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L TO ®ott fang
r
an, mit ®ott 1)6? auf!

333as beirt Slug' nur fteljt, mein $inb, bas ijl üon

©ott ©ott madfyt, ba§ bie ©onne fo §eft unb »arm
fdjeint, unb baf ber Sttonb be§ 9?acfytg fo fcfyön gldnjt

(£g ift fein ©tern, bem tudfjt er bas Sicfyt gibt ©ott

madfyt bie Suft fo fdfyön Blau. @r mad)t gelb unb 2Balb
*

fo fcfyön grün. 23erg unb Xfyal jmb oon ©ott Sr

;

v
bedt itn 23erg mit 23ufd£) unb SDBalb* ßr madjt, ba§

ber 23adfy fo frifcfy unb Ilar burcfy bas £l)al rinnt ©ott

macfyt ben Sag unb bie !Wad}k Die gan^e SQBelt, fo

groß unb weit unb fdjön fte ifl, ifl ©ottes SBeri

©ott ber £err, ber bir beut 2(uge fdjuf, ftel)t audfy

Stilen (£r, ber bir bein £>f)r gab, |ört audfy Stilen

2öaö bu nur ttyuft, bas fte^t ©ott 333 as bu nur rebefi, bas

^ört ©ott. ßg ifl fein Ort, an bem bic$ ©ott nid)t fte£)t

unb f)ört (Er »ei£ fogar, »aö bu benfft ©ott »ei£

Stile«, ©r fte^t bir in bag £erj, »ie bu ben gifdj im
Haren 23acfte ftel)jl* ©ott ftefyt bei 9?ac§t fo gut, »ie

bei Sage.

Äinb, ©ott fatm [Raffen, was er »ilt <£r ifl ber

£err ber SQBelt* @r fpricfyt nur, unb e§ ifl beu Die
©onne gel)t auf, »eil er es Witt £>er SDZonb fdj»ebt

frei in ber Suft, »eil er üjtt |alt Der SBinb »el)t nur,

»enn er ü)n »etyen (jetft ©ott ruft ben 33li$, unb ber

93tifc fagt: £ter bin tdj* ©ott fpxid>t nur ein 2ßort,

unb ber 931t| fdjtagt ein, ©ott fpricfyt, unb bas ©ig

f^miljt, gelber unb 23dume blühen, Äorn unb Dbfl rei*

fen* ©ott »inlt, unb bas Saub »irb gelb unb fallt ab;

ber 23ad(j »irb ju ®te, unb ©dfynee betft bae Sanb* ©ott



ma$t, ba§ ber 2Renfc§ lebt ©obalb ©ott Witt, flnft

ber äÄetifdj ine ©rab. Sin ^aucfy oon ©ott, unb bie

ganje SBelt ijl nicfyt meljr.

ÜÄct« Ämb, ©ott iji fe^r gut unb §at bicb, lieb.

Stiles, toaö er fcfyuf, bas fd)uf er bir gu lieb, @r gibt bir

23rot unb TOdj, £au* unb Äleib. 3lud> ben ©d)Iaf,

ber bir fo »o|l t&ut, fdjtcft er bir. ©ott forgt für bicfy,

er gibt bir, wa$ bu fcraudjfi. ©Ott ijl ganj gut 3n
i$tn ijl nickte S3ßfe«. ©ott liebt unb tjntt nur, rcas red)t

ift ©ott l)a§t bie ©ünbe unb alles SSSfe. £>rum fei

auc§ bu nicfyt b'i\t. @ei fromm unb tfyu nur, roas recfyt

unb gut ift*

D ©ctt, tofe gut btir bu, tote ftyStt ijl beine SDelt!

£>ilf, fca§ i$ bir ju lieb auc|> ibtt', »a3 bir, o £arr, gcfä'Hr.

2.

Der $alm ijl bol)t. Die Jpalme fmb $o$t.

Der 8tt| sudt. Die 931t^e jutfen.

Da3 Soot ijl ein ©djijf. Die Swte jtnb Sdjtffe.

Der Stal, ber Strm, ba3 Seet, ba$ Seit, ba$ Srob, ber Dieb, bas

Ding, ber Stb, ber greunb, ber gifd), ber ®urt, ba* £aar, ber £irfcb, ba$

Safer, ber Seit, ba3 Äinn, ^er Äreb*, ber Attest, ber Saut, bas 2oo$, bas

Keer, ber 2ttonb, bas 9?ei3, ber spreis, bfö tyaax, ber Jtonft, ber Quirl,

ba* 3te6, baä ©atj, ber Sd)a$t, ber Sd)tteif, ber Sieg, ber Sinn, ber

Staar, ber Steg, ber Stein, ba$ ©tüd, ber (Stern, ber Stift, ber Straup,

ber Sag, ber $ei<$, ba3 £au, ber Ser3, ber 2Beg, bas SBerl, ber SBtob,

ba3 3 e^g. (Der Stat, bie Slale.)

gfinf Srobe. 3rcei JJifdje. Sieben Sterne. Der $?enf$ Ijat jfoei

2Irme. Der Segel $at j»et Seine. Sine 23cd)e £at fteben Sage. {Jänf

Stütfe fmb ein SBurf, Da3 2Bort Äned^t $at fünf Saute. 3n>ei Scfyutye

ftnb ein $aar. Die £unbe Jagen bie 9te$e« Die Anette füttern bie

SPferbe, Die Seile baben feine langen Stiele. Sei Sag (ie$t man feine

Sterne. 3n bem SKeere ftnb Diele gfifdje. Die ©djafe tragen SBofle*

Die £unbe fmb finge Spiere, gjfabe ftnb f^male SBege.

2tuc$ für bie %laä)t f<$uf ber liefc ©ott ein £ic§t;

bas tji ber 2fl<mb* ©e§t ber £ag ju @nbe, fo flctgt er

auf unb Bringt fein 8td)t unb ma^t un^ ^ett* ©tili unb



fcmft blicft er auf m\$ nieber* @r ijl fo lieb, wie ein

guter $reunb* 2)oä) Bei uns bleibt er ttidjt immer. Dft
fdjtetdjt er fort, aU mar 1

er gar ntdjt me§r ba* Sludj

reifl er fort, über Sanb unb SJieer, weit, weit son f)ier

unb mad)t bie $ftacfyt bort IjelL Sänge bleibt er ntdjt aus

;

balb fommt er lieber. @r ijl fo gern l)ier, ttrie bort

SSalb fef)en mit ben SJionb ganj, balb fyalb, balb nur ein

Heines ©tiitf öon i(;nu ßr fjat aucfy siele Äinber; bie£

finb bie lieben (Sterne* 3)te glcinjen fo fdbön am £>im*

mel, wie fyetle Sinter* @ie ftefjen mit bem Sftonbe auf

unb gefyen auc^ mit i^m fd^Iafen* ©ie reifen mit i|m

um bie gange SOBelt Unb fragji bu mid) nun, wo fom*

men boc| ber SÄonb unb bie (Sterne Ijer? bann faq id)

bir: (£s fd)uf i(;n unb jte, tote mid) unb btd), ©ott ber

£err*

Der (Sonn' unb 9ftoub, mi$ fetöjl unb Sitten bat gemalt,
Der fyet§et ©ott ber £>err, unb ajo§ ijt feine !Jfta$t.

Stetu (S5uter 2ftonb, bu gef;ft fo jHffe, buref) bie Slbenbfr offen $ta;

beineg Sct/öpfer3 reifer Söitte fyiej? auf jene 23a$n biü tfe&'tt. Seud)te

freunbüc^ iebem Hubert in ba3 fuße Kämmerlein! Unb bein (Stimmer
gieße ^rieben hfg bebrängte £er$ hinein!— ©uter $?onb, bu roanbefft leife

an bem blauen Jptmmetejett, roo biet ©ott ju feinem greife hat a(e Senate
fnngejteftt* 231icfe rreulid) $u uns nieber burd) bie Wa$t auf« ®rbenrunb l

2113 ein treuer ^enfcfycnlntter tfcuft bu ©otte3 Siebe funb*— ©uter 9ftonb,

fo fanft unb mübe glänze]! hxi im (Sternenmeer, roaüeft in tem Sicbtgeftlbe

fjebr unb feierlich einher* 9)?enftf)entröfter, ©otteebote, ber auf gfriebeitS-

trollen thront ! 3u bem fcpnften 2J?orgenrotl?e fityrji bu un*, o guter 5Konb.

4.

Der £§urm ifl $o<$. SMe Stürme ftnb §o$,
Der Söolf raubt 'Die Sßölfe rauben,

Die 9lup tjt eine g?ru$t. Die Kujfe ftn^ grüßte.

Der 3tjt, ber Strjt, bie Sfri, ber £a$, ber 23art, ber Sranb, ber Damm,
ber Dunji, ber gatt, bie gauft, ber $rof$, ber gu§, bie gru$t, bie ©ruft,

ber ©ang, ber ^)va^n, bie £aut, ber #ut, ber Kopf, ber Knopf, ber ftloft,

ber Kropf, bie £ufr, bie $?aus, bie 2ttagb, bie 9J?a$r, ^k 9lu§, ber $fa$I,

ber 9>a§, ber 9tocf, ber Sdjalf, ber (Schaff, ber Schaft, ber «Saal, ber Stab,
ber Stocf, ber Strauß ber 5£rog, ber SEraunt, ber $ogt, ber 2Ba#, bie

Söanb, ber Saum. (Der 3tji, bie SCefleO



5. 2>te Wikit.

2Bas auf ber SBelt tfl, nu|t Die Äu$ gibt M<$

;

ber Dcfys jie|t am 3o$; bas $elb trägt jtorn; aus

bem Äorn macfyt man 2Re$I, bas SSftefyl gibt 23rot; aus

ber Wüfy macfyt man 23utter unb Mi; t>ai 23rot, bie

äftüdj unb bie SButter nähren bie SJlenfdjau £>as ©alj

»ürjt bie ©peifen, baß fte wotyl fdjmeäen. 3)er £ut
unb ber SRod fcfyü^en oor 9Mffe unb Ädlte. £)a$ $euer,

bie 8uft, bae SQBoffcr, furj, n>as auf ber SÖclt ift, nüfct.

@o nü£ aud> bu, mein Ätnb, unb benf : (£in Äinb nü$t

fdjon, wenn es nur redjt folgt, red)/ fromm unb gut ift,

bra» lernt unb oft an ©ott benft.

6.

Das Ätnb iji iung. Die Äinber fmb iung.

Der Seift beult Die ©eifter benfen.

Das SRinb ift: ein S^ter* Die SRinber fmb Spiere,

Sitb, Srett, (Et, Selb, (Mb, ©lieb, Äleib Sieb, Seib, 8i$t, «Reji, Stet*,

©djüb, Schwert, 2Beib. (Das Silb, bie Silber; ein Silb, Silber.)

Die Äinber fingen Sieber. Ärieger tragen (5d)tterter. 3n ben Äirdjen

fmb Silber. $u$ bk gifetye legen @ier. Dünfte fteigen in bie §tyi.
Siele Wejier fmb f$ön. Die (scfyüber bangt man aus. Der $?enfd) l)at

»tele ©lieber. Die Selber werben ju (Staub, ©eifter jterben nl<$t Die
gelber werben im iperbile lal)l unb im 2Binter tt>ei§. Die 9ttnber treibt

man auf bie Söeibe. Äinber galtet bie Kleiber rein! (Das Äinb fingt

ein Sieb.)

7.

Das ©ras i(i grün. Die ©räfer finb grün.

Das $alb fpringt. Die Äälber fpringen.

Das ©rab ijl eine ©ruft Die ©räber fmb ©rufte.

%rrl, Sab, Statt, Sudj, Dadj, Dorf, f?ad>, $a§, ©rab, ©las, £aus,
$aupt, $otj, £ubn, ftxaut, £anb, SKaul, Sflann, Drt, $anb,<sd)lo5, £u$,
£$al, SBort, SBalb, 2öurm.

$efte unb Südjer fyaUn Slätter. Der Sßagen Ijat öier 9?äber. 3n
biefem <3a§e jteben fedjs SBörter. Die Äübe laben frumme Corner. Die

{Jafier baben meiere Keife. Die SÖälber finb bid)t. Die £übner legen

(Eier. Die SBürmer leben in unb auf ber (Erbe. Die Sfyäler liegen jttri*

fcfyen Sergen, ^inber, fronet bie Südjer! (Das SJmt, bie Slemter; ein

2lmt, Stemter.)



8. Der 8Bol!)-

Söarjl bu fdjon im Senge ober ©ommer in einem

SGBalbe? — Sftdjt roa§r, mit ift ee ba fo fdjön unb füi;t,

fo traut unb jiitt? Die Saume alle \ttfym in einem neuen

bleibe, bie ftarle Sicfye unb bie glatte Su$e, bie fdjlanfe

&anne, wie bie jarte 2ßeibe* %fyx %aub ift fo grün unb

frifd), unb fanft raufet unb fdufett eä burd) bie SBlätter

unb ßwetge* Sunte Äafer ftyvirreft um bie Säume,
wiegen jtd) auf ü)rem frifdjen Qauhz unb fangen fußen

©aft* 93?untre Söge! ftfcen auf ben Steigen unb fingen

ifyre froren ßieber* 3n Süfdjen unb auf tieften ber

Saume fttfym iljre flehten Hefter* (Eier ober 3nnge ftnb

barin- Söfe Suben nehmen biefe oft; 2t dj! ben Otiten

tfmt bieg leib gar fetyr* Studj ber liebe ©ott §at eö nicfyt

gern, er wirb einft folde Äinber trafen. Slumen vieler

2trt gibt es aud) im Sßalbe unb noefy manches gute Äraut
Diefe machen ttm noefy fcfyöner*

©iefye, ba tji aud) dn Duell! Der ri-nnet fo Ijett

unb Kar, fo rein unb tixi)L Dort trinft bie fanfte Daube
unb ber finge (Staat, ber fdjeue ipafe unb baö flinfe dttfy*

©elbfi ber fdjtaue Sncfyg unb ber bumme Dacfyä fommen
an ben füllen Duett unb lofdjen it)ren Dürft, unb rut;en

aus im füllen ©chatten auf bem weisen SJloos» 9^od)

fciele anb're SL^icrc fommen an ben Duell, ü)ren Dürft

ju löfdjen* ©ott gibt einem jeben Stetere ©peis unb

Xxant
Äommt ber Jperbjl, fo ftet)t ber Sßalb ganj anber«

aus. Die Stätter ber Säume werben gelb unb fallen ab.

©tarf blaft ber SQBinb burd) bie Slefte unb jagt bas £aub

nad) allen ©eiten §m+ Das Sieb ber Söget t)öret auf,

e£ jogen fort bie lieben ©änger beö £ain3+ 9?ur Reifer

fdjretet nod) ber dtalt son ben fallen Stellen* $vl<§z

unb Jpafe, £irfd) unb 9te§ sogen fdjon ein biedres Äleib

an, bqjj ifjnen nid)t fo friere in bem fearten 2öintert



Xmn biefer ift ein gar rauher SÄonn 9Jht argem

©türm xMt er öon Sorben fyer, imb fedngt uns groß
unb ©d)ttee* Sttte 23äume beö SBalbes fdjitttet n soll

bason unb 23ufc^ unb ©traud). £)ann ifl ber SQBalb

aber lieber fcfyön in bieftm weisen bleibe. (Scheint tie

©onne auf ifyn fyin, fo gittert er wie ein $alaft öon

©la$. £)ft hecken bie Slefte öon bem garten groji unb

bem fcfyweren ©cfynee unb es fnarrt unb frad) t bann fyef*

tig in bem SBalbe. Slrme 9ttenfcfyen fommen trolj gro|l

unb Sßinb unb fammeln biefe tiefte auf.

5>uffl ba fällt ein ©cfyuf. Seit f^aXJt er l)in burd)

ben Söalb. SQau, wau! ba bellt aud) ein £unb* 5ftun

wirb nid)t ferne me^r ber 3äger fein. 3e£t ijl 21Ues

anbers. £)ie 33ögel flattern fcfyeu öon 23aum gu 23aum,

öon 2(jl: $u Sljl; ber £afe eilt, wie ber äöinb fo fcfynell,

t^m ift gar angft unb bang öor Säger unb £unb; baf

fcfylanfe $ltfy fe£t über #eden unb 23iifcfye weg ; ber $abe

fdjwingt ftc| auf ber üöäume ©ipfel Stiles flirrtet,

Stiles fliegt D wel)! bort l)inft ein armer £irfd);

il)n traf ber ©d)u§. £)as arme £f)ier! 3e&t legt er

ftdfy unter einen Saum, er fann nid)t mel)r weiter.

Unter bem Saume wäljt er ftd) l)in unb ^er unb fcfyreit

ganj laut ©ein 231ut rinnet fe^r ftarf unb färbet ©rag
unb Sftoos. 9hm fdjweigt er. 2t$, \t%t ift er tobt!

SBalMteö. 3m Salbe mödjf i<$ tefcen jur feigen (Sommerzeit ! Der
SBatb, ber famt uns gefeen t>iet £uji unb grötylicfyfeit*— 3n feine füllen

Ratten nrinft ieber 3meig unb Stfi; ba$ Stummen auf ben hatten nieft

mixt „Äomm, lieber ©afl l"— 2Die ftdj bie Söget fcfyttringen im fetten

^orgenglanj l Unb #irf$ nrth 9te§e fprinqen fo luftig, ttne jum Sans !
—

23on iebem Sfoeig' unb Steife, työr' nur, ttrie^s tiebütf) f$aflt l <sie ftngen

laut unb teife; „Äommt, fommt in grünen SBalbl"

9.

25er %el$ ifi tatjU £>te Reifen fmb faljL

25er Dd)3 flößt. Sie Dcfyfen flogen.

2)a$ DI)r tft ein ©lieb. Sie £tyren ftnb ©lieber.

gm SBar, ein SSett, eine $ratt, Sorm, gatjrt, ©raf, £err,



£etb, fiemb, £erj, £irt, Setb, Saft, SRarf, Karr, Dbr, ^rtnj,

@aat, Scfyaar, ©dtjmerj, Scfyulb, Scf)tatf)t, Spur, Staat, £bat,
£t)cr, Utyr, ^elt, 2öai)l, 3eit- (Ser 33ä'r, bie »«reit; ein SSä'r,

SdreuO

Sie 2errf)e t(l munter* Die Serben fmb munter.

Sie 23tume buftet Sie 23lumeu buften.

Sie Segge tji ein £unb* Sie Seggen fmb ftmtbe,

3iffe, S3ote, @rbe, gaffe, ©atte, §afe, Änabe, Zbm, Käme,
Kefe, 9>atl)e, ftiefe, Sluge, 3tt)te, SBteiie, @id)e, gitf)te, ©leefe,

ftefe, Sippe, SSRücfe, Keife, Quelle, Dttmte, Schule, £anne, SBBette,

3unge ; Slmfel, SStbel, ©mbel, Sattel, Sitfet, gibel, ©abel, ßum*
mcl, 3nfel, Äanjel, Äurbel, SWuSfel, Kabel, Drgel, Rappel,
C?a$pel, ©d)ad)tel, Schmbet, £afel, 2öad)tel, 3n)tebel; 2lber,

Slfler, Sauer, SSlatter, ßeber, giber, geber, fflammtx, Älapper,

?eier, Seiter, harter, Katter, (Schulter, (Sd)tt>c|tcr, 3itt)er. (Ser

aiffe, bie Slffen; ein 3lffe, Slfim)

Sie Slffcn fyaben tuer £dnbe. Sie gaffen haben ftfjarfe 3Iu*

gen. Sie ©abeln tyaben jtt>ei, bret, cber fc>ier 3infen. Sie SijWn
haben fdjarfe Spigen. Sie SMenen haben etacfyeln. Sie Pannen,
2errf)en unb gicfyten haben Kabeln. Sie Keifen fmb feierte Solu*

men. Sie Scf)arf)teln t)aben $tt>ei SChetle. Sie Crgeln haben knete

pfeifen. Sie 3n>iebeln fehmeefen fcharf* 9D?it Sdjinbeln beeft

man £ aufer. Sie ginfen freien Samen. Sie gürften ehren tt)re

Reiben. Sie Wirten ijiiten ttyre beerben. Sie ©lotfen rufen jur

Äirdje. Sie @d)tt>alben fangen »tele 9Kücfen. Die SÄaben haben

ftf)n>arje gebern. Sie Stfyüren gefeit in Stugein. Sie Äinber

fd]reibeu auf bie SCafelit. Sie $ia£m unb bie Suleu fefyen aud) in

ber Kacfjt (Ser Slffe l)at t>ter §dnbe.)

10. Sie Uljr.

SCtd, tatf, tief, tatf ma$t bie UI)r an ber 2öanb

;

pief, ptcf, pid, ptd fdjlagt bie Ut;r in ber SEafdje, Die
U^r tfi ein gutes Ding* üftad) tl;r maäfyt man gar »ieL

5tad£) iljr geljt man am St&enb ju 33ett, nad) ü)r fletyt

man am borgen auf. <3ie jeigt bie ßeit an, wann bie

Seute gur £ird)e geljen. 3?ad) bem ©daläge ber Uf)r

fangt audfy unfere (Schule an unb enbet au<| nadj ifynu

Dem Äranfen fagt fte, mann er Slrjnei ju nehmen f)at

©elbjl bie 9ftagb gejjt in bie Mtyt unb ber Änecfyt jttm
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©tafle nacfy htm ©d)lag ber Ufyr* Unb mm\ es 9Sijt

tag« elf ober groolf fcfylagt, bann gebt es ju Sifdfye*

9?afd) eilt Seber gerbet, benn deiner null ju fpat fem*

meiu 9kcfyts nodj, wenn Stiles fdjnardjt unb fcfyiäft,

roemt SÄenfd} unb Sinter rufyt, bann ruft unb pfeift unb

bläfi ber SKdcfytet nod) nadj ber Uf)r* £>f)ne Ul;r wäre

man fefyr oft fcfyledjt baran*

2öer fritb lernt ftdj ftreng an bie Ul)r galten, b* lj*

Stiles jur regten 3^t ju tl)un, ber fommt in ber SBBelt

gut burdj, unb es gel)t il)m \vo\)L £)em Raulen getyt bie

Ufyr immer gu fteif, bem Sleip
1

gen aber ftets gu fdjneCL

SJian $at £au&> SEafdjen* unb Äircfyen-Ufyren, ©onnen*
unb ©anb4lfyrem Wlantyt ftnb son ©olb unb loften

fefyr siel ©elb, 50, 100 unb noefy mef)r Später* Slnb're

ftnb son ©über, Sombacf, (Sifen ober 'Spölfr

Sine Ufyr fyat fefyr »tele Steile* Stufen ift bas

231att mit ben ßtffern unb ben 3^gern r innen fmb bie

9Mbei\ Siele Ufyren fcfylagen nur bie ganzen ©tunben,

anb're aud) bie falben unb bie SSierteL $lan&}t Ut;ren

[dalagen auf Heine ©loden, anb're auf Gebern t>on Metall,

unb lieber anb're gar mcfyt 2Md)e? — 2tn einer U()r

t(l »tele Ämtji* Wtanfy fpielen uns gar SLcmje, Wlax\d)t

unb Sieber $or* (Sin beutfdjer 9Jibnd) machte bie erfte

5£afdjett*Uljr* %n ber ©d)meij madjt man fefyr »tele

Utyretu— 2öie bie Ul)r
r fo fd)lägt auefy beut $uls* ©e§t

er mit jener an ber 2Öanb, bann tfl bir xoofyl unb bu bift

gefunb. £)ocfy fdjlägt er fo fd^nett, wie bie in ber Safere,

bann btjl bu frant

11.

2>er ^Jubel tfl treu. Die <Pubel ftnb treu.

Ser ©d)üler lernt. Sie ©djäfet lernen.

£)er £t)aler ijl eine 5Künje. Sie £t)aler ftnb SJiiutjen.

Secfel, ggel, glüget, ©iebel, £ebe(, Sgel, Äeget, Söffet,

ÜHünbel, 9?ebel, Dftcgel, ©feget, ©efrel, UBiefel, 3obcl, Singer,
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2el)rer, 2d)üler, ©dcfer, Steuer, (gimer, gettfier, ©itter, £etler,

Dpfer, Pfeiler, Quaber, 3Kd)ter, Äeller, beuchter, SBJuKcr, Dcegcr,

gdjroenget, SCiger, Ufer, Setter, Sötbber, 3n>inger, halfen, De*
gen, fcafett, ©roftfjen, Äragen, Sappen, äßagen, 3eid)en, Ää'fe.

(Der DecM, bie Decfet; ein Decfet, Decfet.)

Slpfel, Sruber, gaben, ©raben, ©arten, Hantel, Sttagel,

Sattel, Segel, Stcfer, ©oben, £afen, Älofler, ?aben, Butter,
£ccf)ter, £anbef, SSater, Segen, Ofen, SWangeL (Der Gipfel,

bie SIepfelO

3eber gtuj liat j^et Ufer» ©rege Greife baben grege Segen*
Die Sitten fetjotjen mit Segen. Die Segel tjaben jttoet güge unb
jiDei glügel. Drei ober nenn $egel fmb ein Spiet* Sin einer £anb
ftnb fünf gtnger. 5öie Diel Scheiben bat ein genfler ? Ü$ie~ viel

Scheiben tyaben jmei genfler ? UBte ötel'Ämber fmb in ber Älajfe ?

@n 5öagen bat ttier ffc&btr. 2Bie tuet 9?dber haben bret 2ßagen ?

Die SWütter lehren ibre £ed)ter ndben, jirtcfen, fecfyen nnb roafdjen*

Die ödmmel werben teicfyt fett. 5D?d'ntel tragt man, wenn e$ falt

ifi- S3rüb«r unb getieftem feilen ntcfjt janfen*

12.

Der <2anb, ba$ Saub, ber Staub, ba$ SSieb, ber Jßeijen, bte

©erfie, b?r £afer, ba$ SWart, ba$ gett, ber Äalf, ber Dtet^, ber

Äaffe, ba3 gteifcb, bie SSutter, bie Äretbe, ber gtacf)3, ber ftanf,
ber Äebl, ba$ ©elb, ba3 3tmt, ber SRunb, ber 3tabm, ber biegen,

ber Stfjnee, ba$ £eu, ba§ ^treb, ba$ £nrn, ber Mattet), bie 9fttltf)

;

<})reu£en, SaAferi; Äeln, 9>art3, Mem; ber Ditjetn, bie liefet;

£aber, Sinai, Sletna ; Seb, (gtjre, gleig*

Die Seute, bie Altern, bie @efrfm>tjter, bie Gruppen, bie tyo*

ren, tk gerien, bie gaften, Cftern, ^futgftem

13. Scr Saum.

23on ben Säumen erteilten »tr Sfritdjte im ©peife

unb £olj jum Sauen unb brennen, ©er Saum tyat

SBütjeln, einen ©tantm unb eine Ärone* Die SBurjeln

ftnb unten unb flecfen in ber Srbe. 3$ fann fte baljer

nicfyt feiern ©ie öer4reiten ftä) in ber Srbe untrer
unb fangen ©aft ein. ÜDtefer ©aft ijt bie ©peife bes

Saumes. @r fommt aus ben SBurjeln in ben ©tamm,
in bte 2(ejie unb Steige. Die Sßurjeln flecfen tief unb
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fefi in ber (Srbe unb galten ben Saum, bamit er audj feft

flelje* 3)er 2Binb rocket unb Belegt ben Saum l)in unb
$er, aber er wirft il)n nicfyt um. £)ft roe^et ber 2Öinb

aber ftarl unb fyeijH bann ©turnt. £>er (Sturm l)at eine

große Äraft unb bridjt oft Säume ab
;
ober reifet ftc aus

unb wirft fte um.
3)er ©tamm bes Saumes ifl bid unb runb, unb

met|l g
1

rabe unb f)oc§. 5tn il)m fefye tcfy aupen bie SRinbe

£>ie $inbe ift xaui) unb glatt, fte ifl: grün, braun, grau

ober toeif?. £)ft »äd^jl -Httoos an ben Säumen, unb gtoar

mefyr auf ber ©eite gegen Sorben. £)ie SRinbe unvgibt

ben ©tamm unb fcfyü£t ifyn $or teilte unb 3?äj]e* 2Bemt
bte Dünbe ser4e|t wirb, fo fliegt ber ©aft aus bem
Saume unb ber Saum wirb franf. £)er ©aft treibt burcfy

ben Saum, wie bas Slut im Äörper bes SJknfcfyen unb

ber 3^^iere. Unter ber Sftnbe ift ber ©plint, bann folgt

bas ^polj unb mitten im Jpolje ift bas WlaxL
£>ie Ärone tft oben, fte i)l ber obere 5E^etl bes

Saumes, ©ie befielt aus ben heften unb il)ren Steigen.

3)ie 9tefte ftnb an bem ©tamme unb bie Steige ftnb an

btn 21eften. £)ie Steige ftnb bitmter als bie tiefte. %n
nn 3toeigen ftnb Änospen. 2tus ben knospen werben

Sldtter unb Stützen. 21us ben Slütfyen fommen bie

grüßte. 3)ic Sritd)te bienen ben 3D?enfcfyen unb Spieren

jur ©peife. 2tber nicfyt alle Säume tragen grüßte,

unb nic^t alle T$xu§tt Jcinn ber Sftenfd) ejfen.

Sietu &$ famen grüne $ögetein geflogen $er som £immeT, unb fe$*

ttn ftc^ im 8onnenfd)ein in frö^ti^em ©emimmet alT an bes Raumes
Steile, unb fa£en ba fo fejie, aU ob fte angcmacl)fen fei'n.— @ie fcfyaufetten

in Süftcn tau auf t&ren fcfytanfen StotiQtn, fte agen feiert unb tranfen 3#au,

unb redten aud) ni$t<fd)meigen, fte fangen tetfe, teife auf tyre (litte Söeife

ötm ©omtettf^eüt unt> himmelblau,— S3enn Mitternacht auf Bollen fap,

fo fdjmirrten fte erfdjrocfen, fte mürben »on bem 9tegen na§, fte mürben

mieber troefen; bie tropfen rannen nieber som grünenben ©cfiebcr^unb

befto grüner mürbe bas*— Da tarn am Sag ber fdjarfe Strahl, tyx grünet

^leib )u fengen, unb nadjtttdj fam ber groft einmal, mit SRcif es ju be*

fprengen. Die armen ^öglein froren, t§r gro^finn mar verloren, i^r grü*

nf c &lt& mar bunt unb fa$l.— Da trat ein ftarf er Wann »um 9?aum,
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%\xb an ifyt feji ju fcpttetn, com okrn bi£ jum untern Staunt mtt (Stauet
$u burdjrittteln; bie bunten Äuglein girrten, balb i^rem Saunt enif$ttürr-

ten;— too^in fte famen, tteip man faum*

2tÄc3, waö idj bin unb §afce, fommt, o lieber ©ott,

üon btrl 3Du gibft jebe gute ©abe, jebe Sfreube fdjenfß

bu mir. SDu, mein ©ott, §ajl mit mein Seben, ^aft bie
''

Altern mir gegeben, güjji burc| fte mir Siran! unb ©petfe,

ttyujl mir »o^l auf jebe 2Beife. , Du, ber fo oiel ©utes

ttyut, o, wie Mji bu bod^ fo gut!

15.

t<$ ; ©aft — fafttg, Salj — fatjtg, fanbig, blutig, mutfyig,

fleißig, mdcbtig, tyeütg, kräftig, prächtig, ttyätig, gierig, geißig,

artig, rut)ig, laßtg, nött)ig, tyaußg, fettig, nmrbtg, wollig, (d)lam*

nug, fumpftg, andbig, grimmig, tymftliQ, fyungerig, fcijunnbeltg.

(2>ie ©urfe tß fafttg.)

Itct) 5 re *n — reintief), blau — bldulid), fröhlid), rerfjtKrf),

fü€£idt), gelblid), drmlid), jdrtlid), faluftltcfy, fürjltd), frdnflid),

Idnqüd), fdjroärjlid) ; lieben — lieblid), glaub(id), bteulid), rühm*
lief), fd)dbttd), uugttd), fpdrtid), jierltd), ßerbltd), förberlttf), füret)*

terltd), feierlirf) ; — greunb — freunblid), glürf tief), fyerrltrf), brü*

ber(id), berbßltd), pünftlid), ßuulid), jettltd), jdfyrlid)* (Sie £aube
tßreütlid)-)

tfd) ; Sieb — biebtfd), Äinb — fmbifrf), fnedßtfd), berrifd),

taimifd), neibtfd), tt)ierifd); — rduberifd), pratjlerifd), tücfifd),

t)dmifd), fpetttfet), janfifd), mürrtfd), Itnftfd). (£er Diabe iß

biebtfd).)

td)t; 2Botle — wollidß, l)aarid)t, boljidß, erbtdjt, frf)tt>am-

mid]t, mebtid)t, (lerntest, glajtdß, marfid)t (3frifd)e$ Srob tß

fd)tt)ammid)t.

SEBaffer, »cldjcä Salj enthalt, iß faijtg* 3n ber SMrne tß

Saft
; fte tfl fafttg. 3fa bem gletfdje tß 33üxt ; e3 iß blutig- £er

Ärteger bat gjlutb ; er iß mttttjtg* Ser Änabe tfyut etwas ; er tß

tt)dtig. SSiete £unbe ßnb btfjtg. £od) auf einem Saume ober

auf einem SEfyurmc wirb e3 5Jknd)em fdjttrinbeltg. ©ott iß gnäbtg,

er tbeilt ©naben axx$. Ätnber ßnb artig, »erat fte pünftlid) unb
mttfig folgen, ßd) reinlid) galten, freunblid) fpred)en unb tjöflid)

grüfen. Manche Ätrfcfyen fdjmecfen etwas fauer ober fduerltd).
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£)ie Zinte tft fcfywarj, fcfywdrjlicf) ober bla'ulicf)* Die 3Bnnbe ffl

fd)merjltrf). 2)aö £efen foll beut(tcf) fein* @me flürmtfctje 9?ad)t

tfl fürrfjtcrlxd). Sie Äage tfi fcfylau unb btebtfrf)* 2Ber fpöttifd)

unb jdttKfd) fein tmß, ber bleibe allein. Ämber follen nid)t Im*
bifct), Jonbern finblirf) fein. £anble nie tbörtcfyt ! 3mn 3anf ge-

boren immer jwei ; fcfyweigjl: bu, fo i(l ber 3aitf vorbei.

16* 2)cr itetirifdje £wtb*

(Sin #unb l)atte fe^r gut gefpeift unb war fo fatt,

baß er ftd) faum mefyr jegen formte. Da ging er fytn,

um im Stalle auf bem £eu feinen 9J?ittagöfd$laf gu ^al*

ten* Äaum lag er ba, fo fcfylid) ganj rut)tg ein hungriger

Dd)3 fytibti unb wollte an bem Raufen £eu feinen junger

füllen* Der £unb aber würbe neibtfd), baß ber Ddjs

son bem £eu aucfy einen 9?u§en fyaben follte unb bellte

ben Strmen grimmig an. Der Dcfys fragte ganj artig;

„SBoju brande bu benn bas £eu? Wix gefcfyafye ein gar

großer ©efallen, wenn in mir ein wenig ließeft" Dod)

ber Jpunb fpracfy jornig: „Das £eu gefyt btcfy ^icfyts an,

unb \dtnn td) es aucfy nicfyt brause, fo will icfy es bocfy

üon folgen armen ©d)lucfertt, wie bu einer fctjt, ntdjt

freffen {äffen* 2Rarfd)! gel/ beiner SQBege." Der arme

£)$$ wollte weiter ge^en; aber ber £err bes £eue£ fyatte

bas ©efprdcfy gehört unb jagte ben neibifcfyen £unb fyer*

unter, inbem er fpradj: „borgen foltft bu bem Dcfyfen

3itfet)en, wenn er frißt, unb 9iid)tg befommen/' ®er greife

»er^efert feinen eignen $ernu

IL
Bat ; brennen— brennbar, banfbar, fel)lbar, faltbar, fcf)ein*

bar, ftreitbar, tragbar, wanbelbar, tropfbar, eßbar, ebrbar, f\\\)U

bar, greifbar, börbar, fttftfbar, fennbar, fdjiffbar, flrafbar, furcht-

bar, uugbar, fdjrecfbar, trtnfbar, foftbar. (£>a$ #ol$ ifl brennbar.)

fam ; biegen— btegfam, fyeiifam, graufam, bilbfam, arbeit*

fant, fparfam, warfjfam, adjtfam, furcfytfam, bulbfam, langfam,

feltfam, ftttfam, friebfam* (Sie 2öetbe ift biegfanu)

fcaft; narren — naljrljaft, fefylerfyaft, mangelhaft, freber*

tjaft, tugenbfyaft, frf)auberl>aft, fcfymerjbaft, plaubertyaft, ernflfyaft,
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jcfjabtjaft, fcfjamljaft, fünbljaft, fpaßljaft, jlanbijaft (Saö 33rob

tfi nahrhaft.)

cttp n, era; ©^be— feiben, turfjett, gotben, motten, lebertt,

fupfent, fttbern; 33lei— bleiern, bötjern, gtdfern, fleinern, $m*
nern, (Mljlerm (Sie gtafcfye ifr gtdfern.)

ffielct)e Singe fmb tropfbar? melcfye brennbar? metcfye eg-

bar? Ser ©cfyalt ber ©tocfe ift aucf) in ber gerne t)i>rbar* 2öann
jmb Ätnber (trafbar] n>ann planberbaft ? wann furcfytfam?

Zenite furrfjtfame £biere! gtnere, metcfye bu fürcfyteft, fmb bir

furchtbar* kernte fruchtbare ©dume

!

Ser £utub xft rx>atf)fam* Sftancfrc ©cfyrift ift fehlerhaft- SCifcf>e

unbStüt)lefmbmeiften3f)ö(äem? slBa$ i|T: ncd) fyötjeru ? Sftancfye

Stopfe ftnb eifern, anbere fmb tfycmern, ncd) anbere jmb trben.

Sa3 (Selb tfl fupfern, ober fttbern, ober gotben* 3tennc teberne,

gldferne, jinnerne Singe

!

(Sei banfbar unb genügfam,

SRttyt frtebltcb unb recfyt fügfanu
Söte junge Säumten btegjanu

18. Sa3 gute mnb.

2(nna mar ein artiges Ätnb, fte liebte t^re Altern l)er^

lid) unb mar ifjnen banfbar unb gefyorfanu SßiÜig unb

freubig tfyat fte Stiles, mas bie gute Butter xljx fagte*

3n ber ©cfyule mar fte ftets ad^tfam, fleißig unb ftttfam,

unb nat;m täglich gu an Slflem, mas löblid) unb nit£lidj

ift ©egen anbere Äinber mar fte frieblicfy unb bulbfam;

fte fytelt ftcfy aber gemöfynlicfy fern son folgen, bie jänfifefy

unb plauber^aft maren* 3§xt Stirer, Jpefte unb Kleiber

tytlt fte reinlich ©egen jeben Sftenfcfyen mar fte $5fft$

unb freunblicfy, unb gegen Strme mar fte, mo fte es fein

lonnte, gütig unb mofyltfyätig* ©parfam f)ob fte jeben

Pfennig auf, um einem armen Äinbe eine ^reube mad)en

gu fönnen* SÖB'oKt i^r nicfyt auefy ber guten Stnna äfynlicfy

merben?

Stetu $to htm £tmmet ferne, m bte (Engleht fmb, f$aut bodj ®ott

fo gerne t)er auf jebe* Äinb.— .göret feine Söitte treu bei 5£a$ unb %la<$t,

trimmt'* bei iebem ©dritte öctterlid) in 3ld)t. — ®tbt mit SBatcr^änben it)m

fein tagltcty 23rob, tnift an allen Snben i^m au Stng<l unb 9tot$.— ©agf*
ben ^inbern aßen, bag ein $ater i% bem fte footjt gefallen, ber fte nie

öergtffc
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19. ©ott, ber |)err*

Sieb* 3Bet§t bu, ft)tc tuet «Sterne flehen an kern blauen £tmmel^3 clt2

SCBetgt bu, ttne t>tcl SBolfen gc^en, tteitlnn über alle 2Belt? ®ott, ber £err,

l;at fte geriet, bajj tfym aud) nicfyt einer febtet an ber ganzen grollen 3at)L— SBetft bu, ftüe tüel 9Mcfen fpteten in ber ließen (Eonnen*($luti? V 2öie

siel gtfcfye aud) fid) füllen in ber flaren 2Baffer*glutfy? ©Ott, ber £crr,

rief fte mit Tanten, bay fte atT ins £eben famen, ba£ fte nun fr frebüdj

finb,— Söeijji bu, mit ml $inber früfye pet^n aus ifyren Letten auf? £)a£

fte obne Sorg' unb TOü^e fröfyüdj ftnb im Lebenslauf! ®ott im £immcl fyat

an aßen feine £uft, fein SBo^lgefaßen, fennt aud) btd) unb fyat biefy lieb,

20.

Mein, Hemer, am flemjlen ; arm, armer, am drmjlen
; fyod),

työtjer, am t)öd)jlen
;
gut, beffer, am bejlen*

Ser ©riffel tjl lang; tue $eber tjl langer; baS 2tneal ijl am
tdngflen* (£tfen tjl hart; ®tat)l ijl tjdrter ; Stamant ijl am l)dr*

teften. Ser £at}n tjl fd)6n ; ber gafan xfl fdwter; ber ^3fau tfl

am fd)önjlen- SaS £auS ijl tjod) ; bte $trd)e ijl l)öt)er ; ber £t)itrm

tjl am t)öd)jlen. Sie ganue n>trb alt ; bte 23ud)e u>irb alter ; bte

ßute wirb am dltejleiu Sie 3iege tft nüglid) ; baS (Scfyaf ijl nü£*
lieber; bte Äut) tjl am nü$ltd)jlen. Ser 3Beü)er tjl tief; ber

SSnmneu tjl tiefer; baS 9Keer tjl am ttefjlen- ßifen i(l ferner;

93lei ijl frf)tt>erer; ©elb ijl am fcfyroerjleu. Sie 9D?eife ijl fleiner

als ber pti SaS ^3ferb ijl munterer als ber (SfeL Ser gluß
tft breiter als ber 95ad). Ser Slrm ijl btefer als ber Ringer. Ser
Sterd) \)at einen längeren ©cfynabel als bte ©ans* Ser (Scfyuee

tjl seiger als bte Äretbe* Ser Sad)S grabt ftd) ein tieferes iod)

in bte @rbe als ber £amjler* Ser (Sdjrcan tyat weißere gebern

als bte ©anS* Elften tjl größer als Europa* ©ott ijl gütiger at£

alle SD?enfd)en*

SJuf ben t)öd)flen Sergen liegt and) im (Sommer (Scfynee, Se^
£unb ijl baS treucjle Ztyev. Sie D^ofe tjl bie fd)önjle Slume, Sit
55tene ifl baS fietfjigfle 3«feft. 2Jud) ber befle 9Dtatfd) fann fehlen.

Ser Slbler \)at baS fdjdrftle 3luge* Soubcn ifr bie größte ©tab'

in @urcpa. Sie ©emfe marf)t bie fübnften ©priutge. @laS W
ber fprobefte Körper* 2)er gucljS tjl eines ber lijligften Zl)im.

SürreS ^olj brennt leirf)t ; trorfene^ (Streb brennt leichter

gute3 ^)utoer brennt am tetct)tejlen. 2)a3 ^ferb lauft fd)uell ; b*r

fcafe lauft fd)neller ; ber fitrfd) lauft am fd)netljlcn. 2Stele Ätr •

fd)en fd)mecfeu füß ; ber 3ucfer fd)medt füßer ; ber §onig fd)med1

am füßejletu Ser (Sperber fliegt l)od); bte Serdje fliegt l)öl)er;

ber Slbter fliegt am f)öd)flen. Sie 9?ad)ttgall fingt fd)öner als bte
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2ercf)e. Sie Drgel Hingt jldrfer alö ba$ Älatner. ©n ©d)i(f

tragt fcfywerer a!3 ein 9£aä)en. £er Saum n>ctcf)fl: l)öt)er aU ber

Strand)- Seit größten Vergnügen tfi ber Ueberbruß am nacfyfietu

(2Ba3 tfl größer, als ber S3ad)? äBaS tpt fd)öner al$ bie £utye?
2Ba$ tönt lauter, als bie ©djelte,)

2L #ol$ unb (Steine.

Diefe betben Äorper ftnben ftdj fe^r §äuftg in unb

auf ber (Srbe* Die ©tetne ftnbet man ^duftger als bas

$olj* @s gibt aber aucfy Cänber, in welken weniger

©tetne jtnb, als £otj* £olj unb «Steine ftnb ben SJlen*

fcfyen fetyr nötfytg, bas ^potg ift aber am nötfugftetu D$ne
©tetne fann man wo§l bas fcfyßnfte £aus bauen, wenn
man brauchbarem £ot$ $at; aber ol;ne £ol3 bringt man
nicbt wotyl bas fletnfte £aus ju ©tanbe* $n frühem
Seiten mar an sielen Drten met)r ^polj als jefct 2tn

mannen Drten, wo früher gange SDBalber ber fcfyönften

unb größten wtlben23äume waren, ift je|tfaum nod) ein

einziger. Dort ftnb jefct bie frucfytbarften gelber unb

bie fünften SBiefen, ober es wirb ein fbftticfyer 2Bein ober

ein ebleS Dbft bort gebogen* 21n anbern ©teilen, »0
früher fataler 23oben, bürre £atbe ober wüfte ©ümpfe
waren, ober wo nur wenige ntebere ©trauter jlanben,

ftnb je^t bie üppigften SQBälber, welche man aus ©amen
ober Jüngern ©tämmen jog. Die ©tetne fann man nidjt

pflanzen, fte liegen in ober auf ber Srbe*

Das £ol£ ift balb härter, balb weiter, fo audj bie

©teine* Die Söeibe bat faft bas weidbjh ^ol^; bas

trocfene $ol] ber @td)e ift eines ber ty&rteften* jüngere

Saume t)aben weiteres $ol] als altere; aber bas ^polj

ber älteften Saume wirb oft wieber weicfy unb mürbe.

%nd) wacbfen bie Säume uicfet alle glctdj l)od)* Die

Rappel wäd$ am p^jien; bie Sirfe bleibt nieberer als

bie Sucfye, unb bie £anne Wdd$ l)öl)er als bie Su$e,
wenn fte an einer paffenben ©teile fielet (Ss wirb au$
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eine (Sorte son Saunten älter, als bie anbere. Set uns
»irb bte (Sic^e unb bte Stnbe am älteften; bte Pannen
unb gierten fterben früher ab* Tlan ftnbet auefy fel)r alte

23irfen unb 23udfyen. 2ln mannen 23äumen ift bte Sftinbe

raul), an anbern glatt Die 9ftnbe ber alten @id)en

unb 33tr!en ift bte raufyefte, bte 9ltnbe an jungen SBetben

ift eine ber glatteren. 5tn einer fräftigen 23ucfye wirb

bie 9tinbe im fytytm Sllter oft immer glatter. Die

Rappeln, 23u$en, Pannen unb Sitten warfen geraber,

als bie (£id)en, 23irfen unb (£rlen. Die gilben 33dume

»erben metftens fyöfyer, geraber unb älter aU bie galjmen,

»elcfye £)bft trägem

@S gibt £ol3/ »eld)es härter ift, als manche (Steine;

bod) ftnb bie metften (Steine härter als bas £olg. Sind)

bie einzelnen Strien (Steine ftnb ni$t gleid) l)art. (Es

gibt j. SB. (Schiefer, welker siel »eicfyer ift, als trodener

Sefym, unb es gibt auefy ©djiefer, welker »iel härter ift.

Der ^ärtefte Äörper ift ber Diamant; er ift härter als

(Stafyl unb @ifen* 2Äit tfym fcfyneibet man ©las mit

leichterer SMfye, als man mit bem fdwrfften Keffer Seber

fd^netben fann. (£s gibt (Steine, welche burefy ben Siegen,

bie Suft unb bie <Sonne ju (Staub »erben. 51nbere

(Steine »erben nur burefy ftarfes Seuer mürbe, unb fallen

aus^einanber, »ie Slfcfye; anbere brennen felbft; no$
anbere bleiben im jMrfften geuer ganj unb feft; unb

»ieber anbere laffen jtcfy fdfymeljen unb liefern bie nü£ltcfyen

Sftetatte. £)ft ftel)t man (Steine, fo groß ober größer

als Käufer; man nennt fte Seifen; unb anbere gibt es,

»elcfye fo fein ober no$ feiner als $ul»er ftxib/ friefc nennt

man <Sanb.

22.

Tsung— alt, neu— alt, fleißig — faul, Hug— tmmm, arm— retet), gefmtb— franf, fröljtid)— traurig, fanft— taut), fein— grob, »eife — tfyöricfyt, gut— bU, »arm — falt, l)eß— bun-
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fei, Hein — groß, glatt — raul), eben — uneben, fejl— fecfer,

nal)— fern, muthig— feige, fpröbe— sdf)e, fd)tt>cr— leidbt, bod)

— ntebrig, fpi§— ffumpf, fcfymal— breit, fyart— toetrf), btcf—
bann, eng— n>ett, fuß — fauer, fcfynett— langfam* (Sa3 2amm
tfl jung ; t>a$ ©cfyaf ijl alt)

23.

(Sie; ber Satten, ba$ ©ebdlf, ba$ ftirn, ba3 ©efyirn, ba$
©etrdnf, ©ebüfcf), ©ejlrducb, ©ebirg, ©ebdrm, ©ebölj; füllen,

ba$ ©efübl, beißen, ba3 ©ebtß, @en>et)r, ©epdcf, ©ebet, ©efprdcf),

©efäß, @ejttf)t, ©erdufcf), @efd)öpf, ber ©ebanfe, ©erucfr, ©e*
fcfymacf, ©enuß, ©ehilfe, bte ©efafyr, ©ematt, ©efd)td)te, ©ebulb*

litt; Slrt — Unart, Unglaube, Unluft, Uumutb, Ungnabe,
Unjeit, Unjtnn, Unfcfyutb, Unehre, Unfriebe, Unglücf, Unbanf, Un*
traut, Unfall, Unfug, Uurecfyt, Unbilbe, Unwille, UntjeiL (Sie
Slrt ; bie Unart.)

5Cnt; ba$ Sintis, bie Antwort*

Ht ; Urquell, Urfraft, Urheber, Urbilb, Urenfel, Urtbetl, Ur*
facf^e, Urfcf)rift, Urjloff, Urwelt, Urjeit, Urahn, Urfunbe, Urfprung*
(SBetrfje biefer 2öörter laffen ftd) in bie 9HeI)r$at)l fegen?)

©ott gab un$ je^n ©ebote* ©ott ftf)uf alte 9D?enfd)en
; fte

ftnb
feine ©efcfyöpfe* ($in ginger fyat brei ©elenfe. Sie fünf

Sinn* be3 9Wenfd)en beißen : ©eftcfyt, ©et)ör, ©erurf), ©efcfymatf,

©efübl- Ser ©efelle hilft bem 9JJei|1er ; er ijl fein ©ebilfe. £a$
QBajfer raufcbt ; e$ macbt ©erdufcf)* SSiele Serge bitben ein @e*
btrge, öiele 23üfd)e, ein ©ebüfcf), Diele Strauche, ein ©eftrdutf)*

2Bo Mangel an üftutf) ijl, ijl Unmutt) ; wo feine 2ujl ijl, ijl Unlujl.

Unfraut ijl all ba$ Äraut, was ba fleht, wo e$ ntcfjt flehen foll,

unb wäre e$ and) an ftd) ba$ befte. 5öo SBeijen warfen foll, ijl

fetbjl ber nügtidie glad)S Unfraut, unb wo $lad)$ warfen foll,

ijl alles anbere Äraut, fogar ber SIBeijen, Unfraut, ©n Unfall ijl

norf) fein Unglücf, unb Unwille muß nirfjt 3^rn fein ; aber Un*
friebe ijl gerabe fo tuet, aU 3anf, unb Unehre fo Diel als Sdjanbe*
SaS geuer ijl bie Urfacfye ber Södrme* SaS Unglücf ijl bie Ur*
fad)e beS ÄummerS* @rj ijl ber Urjloff beS @tfen3. Ser 9?egen

hat feinen Urfprung in Sünjlen* Sie fangen tyaben ihren Ur*
fprung in Samen ; aber 3flte3, bie ganje 2Mt, fyat tyren Urfprung
in ©ott

<S5ro§, fdjtfn unb reidg tfj (SMteä SBclt,

Unb berritd? ijl tt>r satter 23 au ;

£)a$ fefy'n toix an be3 £immel3 3?lt
£)a$ fagt ttnö jeber Stopfen Xfyau*
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Unb jebeS Xt)ter unb jeber SBditm,

Unb jeber (Stern im |nmmel3*2ftaum,
Unt> jeber ©taub unb &teix\ ruft laut:

Sffiie grog ift ber, ber fic gebaut

!

24 SaS ^fcrb unb ber ®fcL

2)as $ferb tji ein fc^örteö unb gto^eö £fyicr* (£s

$at fpi^e Dtyren unb muntre Stugetu 5ln feinem Jpalfe

trägt es lange £aare, bie fdjßne SJta^ne^ 2tud> über

feine ©ttrne f)ängt ein Süffel £aare* ©eine Seine

fmb fd)Ianf unb enben in einem Jpufe* ©ein ©dfyweif

reicht oft bis jur Srbe fyin* 3)er $arbe nad) ftnb bie

$ferbe fc^warj, »etj?, rotl), Braun, grau u* f. » SJian

trauet bas $ferb ju gar Vielem. (£s trägt ben Leiter,

jiejt ben $flug unb bie @gge, ben Sßagen unb ben Darren,

ben ©dritten unb bas ©d>tff*

£>as $ferb lebt son ©ras, Älee unb £eu; bod)

mujj es auefy ipafer ^tötn, fott es ftarf werben unb tüchtig

fc^affen fömtetu ©ein Butter unb fein ©tatt muffen

retnltcfe fein, fonjl bleibt es nicfyt gefunb unb nicfyt munter*

Sänge fd)läft bas $ferb nid)t, unb mctjl ftefyt es wäljrenb

beö ©cfylafes*

£)as $ferb wirb audj) SRo§ ober ©aul genannt; ift

es aber fcfylecfyt gefüttert unb mager, fo nennt man es

Klepper. £)as Sunge bes $ferbes $eij*t glitten. £)b

bie $ferbe aud) meift fefyr treu fmb, fo gibt es bod) aud)

falfcfye* SDicfc fäfylagen unb beiden gern; brum gef)e nid)t

ju Ererben, tDelc^e bu nid)t Jennji 23ei uns gibt es nur

jjafyme $ferbe, in anbern Sänbern l)at man auefy toilbe.

3)tefe fmb fetyr fcfyeu, fürd)ten ben 9ftenfd)en unb lönnen

nur mit Dieler Wltyt gefangen werben.

£)er @fcl ift fleiner, als bas $ferb; fein Äopf i{J

plumper unb weniger fdjöit, feine 23ruft ift fcfymäler unb

feine Dfyren fmb ötel länger als bie SDfywx bes ^ferbes*

3)te gcirbe ber meinen @fel xfi grau mit einem Äreuj

üon bunfleren paaren auf feinem fptfcett Sauden; bodj
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gibt es cutcfy röttylidje, brüunltd)e unb fcfyecfige SfeL $8ei

uns ift ber &)d träge unb unanfefynlicfy ; aber in Farmern

Säubern ift er lebhafter, mutiger unb fräfttger, ja fe-l&ft

weit fcfyöner an ©ejlalt unb $axbt* ©ein ©ang ift jmar

öiel langfamer, ali ber bes $ferbes, aber aucfy snel ftcfye*

rer, fo ba§ man ftcfy feiner gum Reifen auf fteilen unb

gefährlichen $faben über ^ö^ere 23erge gern bebtent

33on aUtn Zfyxmn ift er ofyne 3weifel eineö ber genüg*

famjieiu S3et gutem Butter, 3* 23* £eu unb £afer,

bleibt er mutiger unb fräfttger, unb barum aud) feinem

Jperrn nü^licfyer; bod) begnügt er ftd) auefy mit geringerer

$ojt, felbfi mit hartem ©troty unb fcfyarfen £)tftelm 2lls

£ranf barf man ifmt aber nur reinem, Rares SOBaffer

geben, benn felbfi burefy bie fiärfjlen ©daläge ijl er ntdfyt

baf)in gu bringen, trübes Sßaffer ju trinfem (£r fyat

ein fdfyarfes Stuge unb ein fefyr feines ©efyör, aber ein

Rumpfes ©efüfyL Sßenn er nur ben leifeften SEon fyßrt,

fo fptfct er feine langen Df)ren unb belegt fte nad) allen

Seiten. (£r nnrb nicfyt nur gum fragen, fonbern auefy

jum Biegen gebraust unb ttirb älter als bas $ferb*

Sieb* £)er Äutfutf unb ber ©fei, bie Ratten großen (Streit: tter tocfyl

am beften fange jur frönen SSMenjeü*— Der ^uefuef fprad): „3$ !ann

e$I" unb fyub gteidj an ju fc^rei'n* „3$ tann e3 beffer I" fiel gleich ber

(Efet ein*— £>a£ Hang fo fcfyön unb lieblid), fo fcfyön son fern unb nafyl

^te fangen alle Selbe: „$ucfu! Äucful 3*a!"

25.

<foen; 23ilb — 33tlbd)en, Xbfentyett, SWefidjett, ©türfdiett,

Siedeten, ©trdußrfjen, §dlmrf)en, $dtmtf)en, 9D?cxitöcf)en, £ä'u3*

d)en, ©ld$tf)en, Dtö^rf)en, fragen, günfdjen, Äd$d)en, ©rüb*
djen, 9Jü$d)en, ©ötyndjen, 33dumrf)em

lein; Ätnblem, Äörbleitt, gMümlein, SSücfyleut, (Sprüchlein,

S5dd)lein, gtfcfyfeüt, SSöglcin, SStenletn, DtöcKem, SEücMetn, ©d)tff^

lein, Mmgleüt, Ätrdblein, 9Rä'gbleüu (Stlbcfyen öon SSilb ; SEbier*

rfjen tum SEtyier.)
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26. ©uten äRocges.

©utcn borgen, liebe ©omte!
Ü3uten 3Worgen, grünet £aum

!

3tyr frcbr (eben |Vberrlt$,

3i rcactye noety faum.

UXUp 2* e gl ein flnb munter,

Stile Stbicrlctn baga

;

£eiu öübuletn blieb ftfcen,

Äetit ^Bürmcben in SRulj.

©wteii bergen, mein ©arteten,

31>r 2?lümlcin fo rein,

3br ^rernlein auf Srfccn,

£;c bell unfc fo flein«.

©uten borgen, mein Sudlern,
ytltin ber^lieber Äcbafc,

5)a$ ^eilcben blitzt beimlidj,

2Ber t$ ftntet, ber fyaf$

253er fleißig iit, lernet,

2Ber lernet, ber ift braö

;

SBifl lefen unb febreiben,

©onjl bleib' tefj im <©$taf,

G3uten borgen, lieber $ater,
Siebe Butter baju

!

9ta gebt mir ben (Segen,

Unb fagt, tta3 i$ fyn^l

Seljreiu

$rifd> getrau unb rndjt gefaumt, was im 2Beg
1

liegt,

weggeräumt, \i\u btr fehlet, fuefy' gefdmnnb, £)rbnung
lerne früh, mein Äinb!

Äua betn 93ett tmt> ntd)t gefaumt, ni$t bei Ijeflem

Sag geträumt! CSrftbie Sirbett, bann bae Spiel, nad)

ber Dieife fommt bas ßtel!

ödjnetl befomteu, nid)t geträumt, 9iicfyt3 öergeffen,

!Ntd)fc? Dcrfäumtl ÜRtdjtS blog ofrenfytn gemacht, wag bu

tbuü, Darauf gib 3ldu!

Jibeubiteb, 53a(i? tu es nueber %ia&t, ja, uueber 9?a$t, mein öettfein

ift vieüividn. Trein null icb rnidj legen rreM mit ©otre* eegen; rreil er

He g n\\t Vt.idn, Me c\an\t 9ta$t, gar treulieb &at gemaebt.— Tann ]d)U\?

icb rübig ein, ja, rubig ein, gar fteber farm id) fein. Sem fiimmet ge*

fcfcrmnre fpinmen (Sngelein linfce unb reden jltfl mtdj ju, ja füll mid) i%
unr fdjü^en meine Ruf). ---Unb rrirD'e bann iineber bell, ja, toieber (jetl,

rann iveien ftr mtd) fcbnctl. Drum fpring \6> fo munter rem Settlein herun-

ter. &1&
1

Da»t ® ott -^ter &**, ©Ott Sater bu, i^r Äuglein audj Da$u!

27.

et* ; Spf* — S !f* er/ Seiler, Schreiner, Scfy'ffer, ©cMoffer,

Stabeer, Alfter; jagen— Sager, IBeber, Leiter, 3etger, Sauer,

Sanfcr, \!3etfer, SRaler, ©Änger, frerrfefeer, Rubrer, ginber, Metter,

&5nt>(ct, ©rectaler, freudbler, ®d)metd)ler; 2Bagen — 2Dagner,

©armer, ©ürtler, StifAter, ÄeUner, Klempner, Äürfdmer.

el ; ScWägei, Seefei, Teufel, Älutgel, glügei, Mottet, Äretfel,

©urtel, ©rittet, achtel.
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in ; ber £wt — bte iptrtot, ©febm, 2Sdfd)erin, gifcfyerm,

Sängerin, Dienerin, ©d)md$ertn, Süuberin, öüperin, ©efpielin,

ßtyriftm, Helferin, SRctyerm, gremtbm. (Sie jpirtfn; bie £ir*

ttnnen.)

Itng; lehren, Cebrling, Pflegling, Säugling, Sträfling,

Täufling; fremb — grembling, Süngling, grüblmg, Neuling,

Spätling, 3öeid)ling ; Daumen— Däumling, £dnfliug, Höfling,

MuSimg, Schößling, Sprößling, ©ünfllmg. (Der 2et)rling, bte

l'etjrltuge.)

Der $iftf)er wirft fein 9te§ an§. Der prfier bittet beu $crfh
Der Schreiner braucht £ebel, Sage, Geißel unb Schlaget, Der
Schiffer muß red)t berjbaft fein ; beim er fann oft in ©efafyr ge*

ratbcn. (Sin Säger ift nid)t immer gorjler. Der 33linbe bat et*

neu gül)rer nötfyig. Der ©drtner pflanjt ©emüfe, S3lumen unb
SSdume» Der Schwager wirb gefrört. Die $ifd)eriu tragt gifcfye

auf ben Sftarft; ber Stdbter tauft fte» @ro$e §erren tfaben

Diener» (Sine Dienerin foll feine Scfywdßerin fein» Die wafyre

^reunbin wirb aucf) eine Helferin fein» Dergrübling bringt uu$
Sßhimeiu Der Änabe wirb ein Jüngling, unb ber Jüngling wirb

ein 9D?ann. 3Jtand)er ©ünftling ift ein £eud)ler unb ein Sd)metd)ler,

28.

ei; Pfarrei, Drucferet, ©ießerei, 3ieg e^ ©erberei, 5?dcferet,

traueret, Bettelei, JDeudielci, 3duferei, Slrjnei, Kinberet, Jdubelei,

Lauferei, Schlägerei, Sdidferei, Schelmerei.

heit; Ätnb, Ätnbbeit, 9}ieufd)beit, ßhrtjfcnbctt; frei, grei*

tyü, Äraufbeit, 33lmbbeit, Dummbeit, Klugheit, ©leicbbett, Äübn*
beit, Feigheit, gatfchbett, SDabrbeit, S*n>acbbeit, SBetehett, gaul*
beit, Trägheit, £runfenbeit, £rccfenbeit, Sdiöubett, £lart)ett, Dun*
fetbeit, fiobeit, Söübbett, Seltenheit, Cffcubeit/

feit ; eitel, ©telfett, Uebelfeit, $eiterfett, Sttterfett, ?auterfeit,

Gunterfett, £apferfeit, greubigfeit,~ Siißigfcit, 9?etmgfett, D?ein*

liebfeit, Äleüugfett, grömmigfeit, 9Jiattigfeit, 2(engftlichfett, 2lel)n-

Ud)kiU (fröhlich, gröbltchfcit K. Siebe 3?r. 15.)

utt$ ; biegen, Siegunq, Uebung, Deutung, Prüfung, %\\ty
rung, Teilung, Kletbung, Neigung, Dcfrmutg, Rechnung, Scho-
nung, Reibung, 5Bamuug, Stdrfuug, Senbung, 3eidmung, 3öet*

fung, 3^bluug, — Stalluug, ^Salbung, ^>fianjimg, Heiligung,

Kräftigung, Sättigung, Diötbiguug. (Biegung son biegen.)

£eutf)elet unb &d)mtid)ttei fmb gleid) baulich. 3« ber @ie*

§eret fcfymtljt man (ürrj ju ©u§. 3n ber ©erberei gerbt man Seber
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au$ $dutert. Klugheit tfl ün Zebtn nötl)ig. Sie ®aH4 gilt aU
33tlb ber Summbett. Sie Äage geigt Diele §affd)bett. SÄoMeit tjl

bdgttct) unb fhrafbar. ©linbbeit unb SCaubbett fmb jroci'Üebel.

Sfcrägbett unb Summbeit retchen ftd) bie ftdnbe. Sie jtrccfenbeü

iji ben jungen ^Jjlanjen fchdbltd). ÜHandjer Kranfe füt>tt Uebel*

feit. Sie Sügel jeigen Diele 9D?unterfeit. ftetterfeit fleht ben Kin*
bern gut, SCrogtgfrit aber nicht Slrttgfeit unb &öflttf)fctt gefallt

allen 3Wenfd)eri. Sie (Jnte unb bie ©an$ baben Diele Slebnlichfett.

Sie Kleibung mufj rein gehalten »erben. Sache unb pfiffe baben
allerlei Krümmungen. Ser Küfer gibt bem Steife bie rechte Sie*

gung. Sättigung gibt neue Kräftigung. SSöllerei bringt Kranf*
tjeit. SDbne Diele Üebung lernt mau uid)t lefen; benn Uebung
mad)t ben 3CRetfter.

29.

tltf ; ba$ Silbnig, Scuguig, SSünbmg, ©letdjmß, ?lergermg,

bie gdulniß, Kenntnis ginfternif, Kümmern^, ba$ ©efangni#,
©eftänbnig.

fdjctfi; $mtnbfchaft, ^einbfchaft, Kncchtfchaft, Kinbfcbaft,

ßerrfdjaft, 3Birtbf*aft, öaarfchaft, 93ürcifcfcaft, ?anbfdjaft, Drt-

fchaft, Sorffcbaft, öabfcfyaft, Sürgerfcfyaft, S3ruber(d)aft, ©teuer*

fctjaft, Ceibenfdjaft/

ilntm; 2Sacf)Stbum, Srrtfynm, SÄetrfjtfyum, £eiligtl)um, (£U

gentium, Sbrtfteutbum, gürftentbum.

faf , fei; rieb ; £rübfal, Srangfat, Schicffat, Cabfal ; diatty

fei, SÜJengfel, Stopfet, öäcffel, (Schabfei; gdburid), ©duferirf),

SEBut^rtdj, Sftrtd), fteinrtcf), griebrich.

Ser 9D?ctfler gibt bem 2ebrliug ein 3ei\Qni%. 3n ber ^mfl-er*

niß fltöft man tetrfjt an. 5n ber Schule erhalt man Den Dielen

Sachen Keuntuig. Surd) böfe £anblunqen gibt mau Stergerntß.

@üt fauler Slpfel bringt and) gute in ^dulniß. 33aarc8 ©elb
nennt man 53aarfcbaft. ©gentbunt heißt auch £abe ober £ab*
fchaft. ?iicht ein 3eber, ber jttf) gtewtb nennt, übt greunbfdiaft.

3u einer Sorffdmft geboren alle inxte etneS SorfeS. (Sine 2anb*
fchaft tfl eine ©egenb, bie man auf einmal iiberfeben fann. 3u ber

Sienerfchaft geboren Siener unb Sienerinnen. Stegen, SBBä'rme,

Std)t unb ?uft fbrbern fcaä 2Bad)3tbum. 9?eichtbum macfjt nicht

immer glücflid), unb Slrmutl) ntd)t immer unglücflid).

30.

äfftet, Zeitig, Kdftq, Kenia, fiontg, Seiftg, 23cttich, £cppirf),

ptfg, ^ftrftch, Lattich, Srttltg, Kranid), ftabicht, 2lbenb, ©egenb,
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JDii&eHb, Sugcnb, £ugenb,'£etianb, 3Irmutb
/ £emutb, SBertmttt),

ftetmatb, ftetratl), 3^At^ Xteteob, gering, Srotßtng, Schilling,

Sperling, äßtrjmg, ÜJieffmg, ficbo, ©bpl)a, SBtttroe, feeftor, SCa-

baf, Öoffart, 3tmnftt, Sammet, Dfyefm, SSKarmor, tyalaft, Äemma.
ÄürbiS, SSrefam, 3?adibar, (gpbeu, ^etfdjaft, Grient), Scfyarlad),

ÜKcnat, SUmefen, Sellerie, ©bed)fe, 5:ornti)e.

Slltar, SKatur, gtgur, Salat, Spinat, ©olbat, gjhtSfat, ^)o*

fal, planet, Äcmet, Sföagnet, $)ropbet, Slntö, ©rantt, Äamm,
Termin, Stutit, Snfeft, Äameet, 2JUee, Slrmee, ©lafur, ^rornnj,

SSalfott, Werfen, Älcuuer, Rapier, ÜJJanter, SSRuft!, Talent, SÄegeut,

©alcpp, gjtetalt, tfrpfiali, 9Jtobett-

gcrette, ©ajelle, Tabelle, Koralle, Äamitte, Äartcffet, Pan-
toffel, SCRatraße, trompete, ^ofattue, 90fefjtag, Sipofiel, gamtlte,

Äommobe, SKofme, Äanmdjeit, £*)dne; Äamcrab, SDftneral, Sie*

ment, girmament, 9Wagajüt,

Stcf)t — piftentfc, £ag — 3?acbt, grtebe— Ärteg, Ctebe—
fraß, Stdrfs — ©d)v gleiß — gv greube — ?., SEugenb — ?.,

breite — g-, Slnfang — S-, Stfußeit — ©d)v i?err — Ä., Seqen
— g., @bre — ®d). Slrmutb — D?., Sera — £b., ftobe — £.,

Ätnb — ©v ©tolj — £>., Sommer — 3BV Sugenb — SC., £ob
— ?., £tmmel — £

31. Scr §tmmel.

Sie fa$ mag rooljl ber Fimmel fein? $)a$ ftrifl icf) gletcr) bir fageit*

23enn bu fcfynell rote ein 2>ögetein, bie Ringel Icnnteft feftlagen, unb fiiegeji

auf unb immer auf in jene blaue gerne, unb fämeft ertbltd) gar hinauf $u

einem fronen Sterne, unb fragteil bort ein (Ertgelein: 253ie becbmag troöt

ber §immel fein? Dann fei gettrifj, ba$ ©not lein frmcbt: S0?etn Äinb, baä

roei§ icl) felbernid)t; bed) frag' einmal bort brüben an, ob jener ©lern

bir'e fagen fann. -Du braucbft inbe§ nid)t febr $u eilen, e3 ftnb nur fcunbert

taufenb teilen. Unb flögft bu nun jum etemlein bort, man fagt bir nod)

basfelbe ©ort; unb pbgft bu weiter fort unb fort, sen (Stern ju ^tern,

öon Drt $u Drt, es ftet$ bocb 9ciemanb bir &u fagcn, bu roirft bvfy jtetg

sergebltd) fragen: 2Bic bod} mag roobl ber Fimmel fein? — Xenn, Äinb,

ba* roeijj nur ®ott allein,

32. Sic gamttte.

3d) t)ak einen SSater unb eine Butter ; bie ftnb

meine Sltern unb id) bin Ujr Ämb* ©ie lieben mtd^ \)tx\*

li($, fte geben mir 9?a£)nmg unb ^leibuttg, fte fd)üi3en

unb pflegen mid% 3)a8 gan$ junge ^inb tfl Hein unb
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fdjroacfy* fis fann »eber fielen nocfy gefyem Dann tragt

es bie gute SDiutter unb l;ält es auf beut ©cfyoofje* Dag
£tnblein ift ber Siebling ber Butter. fis fyat nod) leine

ßäfyne, bie äftutter mu£ es mit 9Ätldj nähren. SQBttt bai

Äinb fdjlafen, fo legt fte eö fanft in fein »eicfyes 93etilem

äöirb es aber franf, fo §olen bie filtern einen Strjt; ber

gibt il;m Strjnet, bamit bte Äranfljeit fd)»inbet Die
Altern fpredfyen freunbltd) mit bem Ambe, unb es lernt

son tfynen fyrecfyen* 3|i es größer, fo fcfyiden fte e3 w
bie ©djule* Dort lernt e3 fcfyreiben, lefen, rennen unb

anbete nufcltdje (Bafytn*

SGBeit meine filtern mir fo öiel ©uteS tljun, unb

mid) fo innig lieben, fo fett idj fte auefy lieber lieben;

iefy foll ifynen banfbar, folgfam unb gefällig fein, unb

itmen alles ©ttte »ünfcfyen unb t^mu 3d) foll für fte

Uttn, ba$ ©Ott fte lange leben laßt* Die Altern mancher

Äinber gerben frül). Dann ftnb bie Äinber fet;r Unglück

lid), fte ftnb SBaifen unb l)aben oft Mangel an Haltung
unb Äleibung* Unb n^enn feine guten Sftenfdjen fte ju

ftdj nehmen unb fte pflegen, fo werben fte elenb unb franf,

unb »tele folcfyer SBaifen ftnb fcfyon Jämmerlid) geftorben*

Unb »enn fte audj nid)t fierben, fo roadjfen fte bod) rofy

unb »Hb auf, wie bie Säume im SGBalbe* -äftödjte ber

liebe ©Ott bod) meine filtern lange leben laffen

!

$aUn meine filtern außer mir nod) Äinber, fo ftnb

biefe meine 23ritber unb meine ©cfymeftern, meine ©e*

fdjnujler* 21ttd) biefe foll idj lieben, unb nidjt jänfifdj

ober neibifefy gegen fte fein. @ie »erben \a auefy öon

meinen filtern geliebt unb fte lieben aud) meine filtern

unb micL Sßir »o^nen alle in einem £aufe; bieg ift

unfere 3Bo$nung* 2Bir alle bilben eine Familie* 3n
mancher Familie lebt auä) noefy ber ©roj^2kter unb bie

©rofcSWutter* Söir ftnb i^re finlel 21ud> fte ftnb ©lie-

ber ber Familie, unb man foll recfyt freunblicfy unb ge*

fällig gegen fte fein, fie tbut ibnen febr leib, »enn ibre



®nfcl jte nicht nueber lieben, ba jte tfynen ja auch fo gut

ftnb. ßu mannen gomtlten gehören auch unechte unb

SMgbe, ©efellen unb ©ebüfen. ©ex Sater tft bae &aupt
ber gamiüe. @r orbnet Sitte« an unb )oxat für jebed

einzelne ©lieb ber gamilie. 3)ie 9ftuttex ift ifjm batet

be^ilflid); fte madjt bie Arbeit im Jpaitfe, in ber &ücbe

fte fod)t unb nä&t, unb pflegt unb wartet bie Äinber, betet

mit ib;nen unb lel;rt fte beten. Xer 33ater ge^t ben ©e*

fcfydften feinet Slmtee ober ©e^erbee nach, unb fann oft

ben galten £ag nicfyt ju «ip aufe fein. Äebrt er ^eim, fo

eilen feine Äinber freubig auf i\)\\ ju, Hämmern ftch an

iljn unb Riffen i(;m 9J?and)e3 ju jagen. %d) mtt meinen

Altern fo oid belfen aU id) fann.

Dörfer unb Statte bilben für ftcfr größere Familien

(©emeinben). §lnd) alle ©lieber tiefer gamilie feilen ftd)

efjren unb lieben. 21tte Xörfer aber, atle glecfen unb

©tabte eines ßanfces bilben bie größte gamilie ben Staat

Sieb» 3$ (jafc
1

mtdj ergeben mit §erj unb mit §anb, btr, 2anb tu>tl

giefc' unb 2eben, mein tbeurec 93aterlanb?— SWem^erj ift enthemmen,
bir treu jugetoanbt, bu Cctnb tcr grefn unb frommen, ru berriid) £ei"

matfcslanb!— 5lcb ©Ott, tfcu erbebeben mein jung £er;tncbtut, $u frifefrem,

freub'gem Seben, ju freiem, frommem SJhitf)!— Sajj Straft mtdj erwerben

in £er$ unb in Qanz, ju leben unb $u fterben für'e beifge 33aterlartb

l

SA, bu, er, fte, e$*

ÜBtr, tyr, fte*

3* lebe, bu lebff, er lebt, fte lebt, e3 lebt.

2ßtr leben, ihr kket, fte leben.

Scf) gebe, bu gibft, er gibt, fte gibt, eä gibt.

SBtr geben, tbr gebet, jte geben.

3ch bin ein 9J?enfch. Stfj babe Bücher. 3dj gebe in bteÄtrche.

3* febreibe Säße. Du biß fleißig. Du fyafl einen ?eib unb eine

Seele. Du liefert im Suche. Du ftebft in beut Such. Du fptfeeji

einen ©riffeL Der 23egef macht uns btele freute ; er tft munter,
er fyat fo frf)öne gebern, er fnt#t fein ©tncfdjat, er tfipft freb um^
l>er ; er fettnt mt<| auch, unb fürchtet mich ftenig, er n>eip, baß tcf>
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tt)m nid)t$ ju leibe ttntc. Sie ©onne tljut uns fefyr n>ot)l ; -fie ifi fo

fd)öu bell, fte leuchtet unb tt>drmt, fte matfje beu £ag, fte reift

Dbß uub aubere grüdjte, fte get)t SSJJorgen^ auf unbSlbeitbö unter,

uub fo febrt fte tdglid) lieber
; fte fcfyemt uns oft ju warm, bann

gefyen mir in ben Schatten*

Da£ SBaffer tft fefyr nüglid); e$ Cöfd) 1 5D?cnfdEjett unbSEbiercn

ben Dürft, eS bient jum UBafdjen uub Äodjen, e3 mad)t bie ^)flau*

jen frtfd); eö bilbet 33dd)e, gtüffe unb Ströme, e3 treibt 9Jiüt)len,

e$ tragt ©rfjiffe, e$ i(l ber 9BoI)n»3>'Iä& fo vieler gifcfye unb an*

berer Spiere.

5Btr fcf)reiben mit ©riffeln* 28ir greifen mit beu ficutbett*

SDBtr boren, roenn mau uns ruft, 5ßir ejfen uub träfen, um uuö
ju fdttigen- 2Bir getyen, laufen unb fpringen. 2öenn ityr flettert,

fo brauset ifyr £änbe unb güße. 3br Hämmert eurf) mit ihnen

an f unb galtet cnd) fefh Die £>dnbe fönnet itjr nod) ju SSielem

gebrauchen* SBoUt ihr j. S3. fdjreiben, fo fönnet ihr baS nur mit

ben $anben. Sßeil iljr fo t)iel mit benfelben ttyin fönnt, fo fcfyont

fte and), aber übt fte, auf ba§ fte red)t gefdncft werben.

Die Sieneu ftnb emftge £bierd)en ; fte fliegen beS Borgens
fd)on früh an$ ifyrem £aufe, fte fucfjen SSlumen unb fegen ftd)

barauf, fte frieden oft gar fyineiu unb faugeu £onig aus ifynen

unb tragen ibn in ifyre gellen, ©ie ftnb immer fleißig uub lefyren

and) uns fleißig fein*

Drum: .ftinber, ge^t jur SBtenc f)in, fefyt bie Heine ÄünjHerta, tote fte

emftg fid) bemüht unb aus Blumen §onig stcfyt

34.

9U?ein, beut, fein

;

unfer, euer, tfyr,

9D?eüt Sater, bein Sruber, feine ®d)tt>efler

;

meine liebe Butter, beute gute SCante, fein treuer Äned)t;

unfer ©arten, unfere SBtefe, unfer Dorf;
unfer großer Saum, eure weiße Staube, tfyr fd)tt)arje$ §ul)n.

SSJJein SSater unb meine 5D?utter tbun mir ml ©uteS. Die
Äiuber ftnb itjren Altern Dan! fd)ulbtg. Der 2et)rer liebt feine

Sd)ü(er, unb er forgt für ibr 33efte3. Die Scfyüter fotlen and}
ihre 2efyrer lieben, lik 9D?utter freut ftd) über ü)r gutes Äinb«
3eber nufce feine Sugenb. Der gleißige madtf feine Arbeit fd)nell

uub gut. Die Söge! füttern ihre Smtgett. Der ÜJJann ift frarf

unb tjerjbaft ; fein 21rm ifl frdftig, feine gauft nervig, fein §luge

feurig. Die 3üge feinet ©eftcfyteS ftnb cmjt, feine ganje ©eftalt

jetot siBürbe unb ^ejftgfeit. Der SBiam fennt feine Straft; barum
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tfl fein 9J?utt) gro$ ; in feinen Sanblungen tfl er Http, unb fein

£>erj fd)ldgt aud) bei ©efabren nod) ruhig. Sein ftärfer Äörpet

fdjeut and) fä)tt>ere Arbeit nidit.

Unfere Stauben finb feljr liebe 2SogeL Sie bleiben immer nah
au uufenn £aufe, fegen ftd) auf ha$ 2)acb, unb geben in unfern
ftefe umher. Sie pußen unb fdubern tbre gebera, unb ihre güßdjen

ftub ftets'rem. 3d) habe meine greube an üjnen. Sie piefen oft

clvl$ meiner ftanb, unb febauen mid) au$ ihren gelten Sfeuglein fo

traulid) an. Sann fliegen fte ju ihren Sungen, füttern fte, unb
fommen halb lieber ju mir. (tylein SSruber, meine SSrüber ; bein

S3ud), berne 33iid)er; feine geber ; ibr neues , bein fdjarfeS

, fein fpiger , mein Heiner •)

35. Sie ©djiifer,

(Eines £ages lamen bie Äinber aui ber ©djtute*

33iele eilten larmenb unb fcfyreienb über bie ©träfe f)in

unb liefen wilb untrer* 3)ct3 tfl niebt fdjöiu 23rat>e

Äinber gefyen fiitt unb ftttfam aus ber ©dbute fyeim unb

grüßen einen 3ebtn freunblidj* 3lnx jwei Änaben, Sofepf)

unb ^einrieb, gingen ftitt unb rufyig ifyres 2Begeö unb

fprac^en über baß, was fte in ber ©cfyule gelernt ^cittetu

Stier, Weift bu auefy nodj, fragte 3ofep^ ben £ein*

rieb, »as unfer ßefjrer uns f)eute 3lmti aus ber (Sprache

gefagt^at?

§ einriß ?JMnftbu, tdb l;citte niebt Siebt gegeben?

Steine SDiutter fagt immer, wenn idj jur Scbule gefye:

„^einrid), merle auf jebes SOBort bes Sefyrers unb fei iljm

recfyt folgfanu" 2)a$ tlme ic§ aueb* £eute fpracfy ber

ßefyrer üom gürwort, welcbes ben SSejtfs öon ßtwas cm*

gibt — £)ocb, lieber 3ofep^, nun frage icb bid) audj

einmal* SBeifjt bu aud} nod) wie jene SBorter Reifen?

Scfep^ D! tdj |abe fte red)t gut bebalten.

SSftein, bein, fein; unfer, euer, i i>r fjeifen fte.

3Reine Säije Witt icb bir au4 noc^ fagen, bie icb; auf

meine £afel getrieben fyatte*

£ einriß. £alt! idj weif meine ©a|e auebnodi
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alle. 3$ fage bie meinigen guerft, id) bin alter aU bu,

©eftem §at mein SSater nocfy gefagt : Stlter gel)t sor

!

Sofeplj. 9tun \a f mir ift es red)t Slber id)

meine, ber ©a§ »erbe nicfyt immer Befolgt

$ einriß 3dj fycitte biefe ©ci#e gefdjrieben:

Steine Altern ftnb mir am liebften auf ber SQBelt £)eine

Söorte fotten alle tt>af>r fein, ©ein ©ebet würbe erhört

Unfer Seben ift furj. (Eure £aare ftnb alle öon ©Ott

gejault 3§xt Stugen gingen i^nen auf.

Sofeplj. £)eine ©a$e ftnb größer unb ferner

aU bie meinigen. %ty ^atte ba$ Fürwort nur öor ein
Hauptwort gefe|t £)er &ef)rer fagte \a auefy, wir fönn*

ten bie fecfys Sßorter m bemfelben ©a£e brausen, wir

füllten tyn nur fed)£mal fcfyreiben. Steine ©ä£e J)ief?en

:

Sflein ©ott ift mein befter 2kter. £)eht ©ott ift bein

befter 23ater. ©ein ©Ott ift fein befter 23ater. Unfer

©ott ift unfer befter 23ater. (Euer ©ott ift euer befter

SSater. 3§r ©ott ift i^r befter SSater.

£ e i n r i dfy. £)eine Arbeit gefällt mir nodj beffer

als meine. (Es ging ja nur barum, bas Fürwort richtig

gebrauten ju lernen. 9u<$ l;öre id) bie ©ä£e öon ©ott

fo gem.

Söäfjrenb ber ganzen 3^t, als beibe Änaben fo

fprad^en, ging ein frember £err hinter tarnen unb f)örte

i|nen mit greuben ju. ©ie Ratten bas nicfyt gemerft

3lls aber einer bem anbern feine ©ä£e gefagt fyattt, trat

ber Srembe ^eröor unb fagte freunblicfy ju ben ;$wei

Änaben : „3)03 ift recfyt brau, meine Äinber. S^r feib

in ber ©cfyule ad)tfam unb fleißig gewefen. ©o fahret

fort, bann werbet ityr tüchtige ©d)üler> 3)enn bas
£tnb lommt im Semen nicfyt weit, bas nur in ber ©dfyule

lernt 2tu$ au$ er ber ©d)ule muf man wirfen für
bie ©$ule. Äinber, welche bie äöorte bes 2efyrerS ju

einem Dtyre hinein* unb jum anbern Dfyre herausgeben
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iaffen, fiJnnen eö nie 311 etoas ©utem bringen. Unfet

ganjeg Seben iji eine ©djule* Stmmct unb an jebem

Drte muffen nur lernen unb jeben &ag reifer unb beffer

werben. @o gefallen wir ©ott" 3e£t »eilte ber

freunblicbe grembe htn Beiben Änaben ein ©efebenf

geben. Stfcer fie nahmen es nid^t an unb banften red)t

fofücfy* Unter lieblichem ©ru§e öerlie§ fte ber grembe.

£ehmd) aber fagte: 9?id)t »atyr, lieber Sofepty, wir

lernen ja rtic^t um bes ©elbe£ nullen ; wir »oflen ja nur

gute SÄenfdjen werben. SJieht 25ater fagte mir fd)on

oft : ,/Der SÄenfdj barf für bas ©ute nicfyt bejaht fein

wollen*" — 3)iefe beiben Anetten blieben auefy ferner

fleißig unb bras unb würben glücflicfye SRenfdjen*

Sieb* greut eud) ber (Schute, tteit itjr nodj £tnber feib, nüf et bi

Sugenb, fdmeß fliegt bie 3eit! £ie heimle madjt eud) froren 3Rut$, fte

macht eud) »eifc, mad)t eud) gut; brum feilt it?r ja reebt fleijHg fein unb
eud) ber £:d)ule freu'n* greut eud) ber ©djute, tteil tyx nod) Äinber feib,

nüget bie Sugenb, fd)iteü fliegt bie 3eit! — Sbr feib ned) 33aumdjen jung

mi jart, feib tyr ertoaefrfen, get>t es §art, tta* £änecben lägt im Äcpfe
leer, füllt §anc mo^l fdjrcerüdj mebr* greut eud) ber Scbute u* — <Seib

in ber ©djui
1

beim Unterricht recf)t eingebogen, fraget niebt, unb merfet

auf bie £ebre auf unb lernet brat? barauf. greut eud) ber <2d)ule :c.

—

Unb tft bann eure 8dmte au*, fo get)t reefct ftttfam, fiiH nad) £au6, jeigt,

ba$ tl)r gute ^inber feib, fliegt ©rebbeit, 3anf unD (Streit greut eud) ttx

(Scbule %c. — 2£oßt rtic^t ju £aufe müjng ge^n, benn burtig, flei§ig fein

tft fd)ön ; liebt Drtmung, ^einiicfyfeit im £au3, gefyt unerlaubt ntebt au$*

greut eud) ber schult ic* — ©djiafit nid)t ju lang, ftel)t auf gefcfyttinb, in

2lßem folgt bem 3'efueünb I 23ei (Spiel unb Arbeit unb QotUt benft oft an
^a^aretty! greut eud) ber Sd)ule ac*

36* Sännen, bürfen, mögen*

Der £afe fann fchnell laufen- Die Schwalbe fann lange

fliegen* £a$ ©3 fann brechen* Der Greift fann nicht flcrbcn*

(Sin fauler fann e$ nicht mit bringen. 9D?it ©riffeln fann man
nicht auf Rapier fchretben* ©n Speicher fann arm werben* Stuch

Strme fonnen glikf lieh fein* Der jpaqel fann fchaten* Die Äugel
fann nicht biereeffg fein* Sitte ÜJZcnfchen tonnen irren* Sticht alle

33ö.qet fonnen fließen* I^ie Nachtigall fann fchön fingen. 9?etfe^

Dbjl barf man ejfen ; unreife^ barf man nicht effen* Die Äinber

bxirfen nicht unartig fein* Der Sdjüler barf nietjt nnad)tfam fein*
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9Benn man erljifjt ift, barf mau nfd)t trfnfen. deinem S3aume
barf mau Schaben tfyun* Sind) ba3 £bier fuBIt Sd)mer$, mau
barf e3 nicht qudten* ÜBtr bürfeu nicht lügen* 9Jtan barf über

feinen Unglurfßdjen fpetten* Äinber bürfeu fem ©ewefyr tu bie

£anb nehmen. Der Suftige barf md)t unbdnbig fem* Der ©e*
ftttete barf nicht unt)efttd) fem. 3n ber Äirdje barf mau nicht

lachen uub fd)tt>Äfcen*

25er gaute mag nicht arbetteu ; bie ganten mögeu nicht ar*

betten* ©neu bummeu 9D?enfd)en mag 92iemanb haben. Der
hungrige möchte effen. ©er Dürftige möchte trinfen* Der Äranfe
medjte gefunb werben. SBer auf feinen Statl) hört, mag burd)

Schaben fing werben* «fein SKenfd) möchte gern unglücftid) fein*

9D?ed)ten alle 9!Jienfd)en bras fein

!

37. 2Wüffen, foffen, tooKeit, (äffen*

5D?an mug @ott mehr geberchen, aU beu 5)?enfd)en* Äinbet

muffen get)erd)en* Sitte üfteufchen muffen gerben* SBlinbe muffen

geführt werben* 2Ber ernten will, muß [den* 2Ber etwas miffen

will, muß lernen* (Sine Dbrigfeit mug fein* SERenfchen uub £i)iere

muffen 2uft haben* Sie (Srbe muß ftd) brefyen* Da3 S3rct muß
gebacken werben* Schiffe muß man lenfen* 9öcnn ber Sager
treffen will, muß er jtelen* SBBer ©Ott lieben will, mug feine ©e>
bete hatten* Sitte SSÄenfcfyen feilen höflich uub gefällig fein* 9J?an

foll Äinber nicht ärgern* 28ir feilen gar nichts 33öfe3 tbuu* 5Bir

feilen auch bte geinbe lieben* Äinber feilen gern tu bie Sirene uub
Schute geben* Ätnber feiten aud) ju §au|e lernen* 2Ber nid)t

arbeitet,' (eil aud) nid)t effen. @inen Sanier feil man meiben* Den
Slrmen fett mau gern geben* Slucb gegen grembe follfl bu höflich

fein* Dem Stauben follfl bu nicht fluchen, uub bem SSImben jottji

bu nichts in beu äßeg legen* 5ßir feilen für alle ÜJlenfchcn beten*

Du foHjl SSater uub ÜRutter ebren* 2Bir feilen immer bie 28at)r*

ijcit jagen ; wir bürfeu nie lügen* Wlan fett feinem 9EJienfchen

etwas neljmen ; man barf nicht (lebten» 3ch will fchreiben* Du
wtllji tefen* @r will fleißig fein* SlUe 9ttenfcben wellen fetig wer*

beu* Das fteine Äinb will fchlafen* Der 9J?übe witlruben* Da3
eitle 9J?äbchen will ftd) pufcen. Üßer nicht bereu will, ber muß fügten.

9D?an laßt beu Sieb fangen* Der 2ct)rer lagt bie Äinber

fchreiben* ©ctt tagt ba3 @ra3 wachfen, ba3 Äern reifen, bte

SBtumen btüben* ©oft tagt bem QKenfchen freien Sßtllen* Der
£>eitanb ließ bte hinter 31t ftd) fommeu*

2Benn üf| ttoltte, »ag i$ fottte, fb'nnt' tdj 2lHe3, ttaS i$ ttotlte.

* *
*

2Ber etiua^ fcetg unb farnt, trägt niemals f$toer baran.
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38. 3)a§ »üb bei SugcuD.

ginji fcfctoß $aj>a

gtn 33riefd>en— ba
£am grt$ gerbet:

„£a§ einmal fefym,

Db*$ Siegel fcfyon

®eratt)en fei?"

3m Riegel glänzt
Sftit £aub umfragt,
ßjar engelmtlb

£er Xitgenb 23tlb.

Der s2lbbrucf toar

©ö ffjatf tote £aar,

®?etttgri^ettfj)Tt^tj

„®ib mir nur iityt

Unb ^tegelrüac^^*

2Ba* tfU% iü) mad^S
(So fcpn tote bu?
<Sier) einmal $u I"

gt brüctt Herauf,
2Bie ftcb'ö s?er(re(jt,

£a3 Siegel auf—
<Doäj inei ju fpät,

Der Slbbrucf toat

gaft unfennbar.

„£)em 2Badjfe gleich

•Das toarm unb toet$,

3ft jefct beut £et&

;

3ft ö einft alt,

guYS ©utefalt—
SBivb^ t?art toie C£r$."

„Trum, £nabe, je$t,

3e£t brücf btr, je$t

Die Xugenb ein

!

Sejji tft'3 nidjt fcfytoer,

Unb fyalt boeb fet)r,

£ro§ Stal)l unb Stein/

39.

&£; bebenfen, bebeuten, bebteuen, befeuchten, befolgende*

freien, befürchten, begeben, begegnen, begeben, begeiftem, beglet*

ten, befleiben, belehren, beleuchten, belohnen* (bebeefen — bie

SScbccfung.)

ge ;
gebrauchen, gefallen, gelangen, gelingen, genießen, ge*

febebeu, gejM;en, gewönnen*

et ; erbeben, erbarmen, erbrücfen, erbulben, ereilen, erfahren,

erftnben, erforfeben, erfrtfeben, erfüllen, ergeben, ergdnjen, erfyal*

ten, er! alten, erflareu, erlernen, erlöfen- (ergeben— bie (Srfyebung*)

#er ; veraebten, öercenbem, verarmen, verbannen, verbeffern,

verbeugen, verbieten, verbinben, verbittern, verbtenben, Verblühen,

verbreiten, verbauen, verehren, verbienen, verfallen, Verfehlen,

verfolgen, verführen, vergleichen, (veralten — bie 33eracf)tung-)

3n ber ©tube bebeefe ben Äcpf niebt Seine (gltern muß man
gern bebtenen* ©ei £recfenl)ett begießen bie ©ä'rtncr bie ?}flan$en*

£er ftunb begleitet feinen fterrm ©Ott belehnt bie SCugenb* £a3
s13after feßt ba§ %iab in Sebegung* 2Die Scbuhe unb Stiefel bk*
neu jur Sebecfung ber $ü$e. SÖBir benntnbern bie Schönheit ber

Sännen« Srave 9J?enfcften gelangen gu (Stjren, Sßehn Schreiben

gebrauchen wir gebern ober ©rtffeL ®ntt 9Äenfd)en gefielen ü)re

gehler, Seber gewöhne fttf) gute bitten au. ©enieße jebe ©petfe
mäßig. @n Strnnf Sßajfer verftfjafft bem Körper ©rfrifdjung

3
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Vertrauen auf ©Ott erfüllt mit Sföutl). ©ein 2Serfpred)eu muß
man galten- Sie SSluntcn Derwelfen unb »erblühen, Dunfle
2öolfen verhüllen bie ©onne* ©efunbene ©adjen barf man ntcfyt

t)erl}el)leiu £em lieben ©ctt tterbanfen tx>ir alles ©ute-

40.

jet; jerbrecfyen, jerfaHen, jerfließen, jertiacfen, jerfmefen,

jerfragen, jerlegen, jermalmen, jernagen, verreiben, jerreißen, jer*

fdjuetben, jerfiören, jerftreuen, jerquetfcfyen-

em$ ; empfangen, empfehlen, empfmbeu*

etit; entbehren, entberfen, entehren, entlaffen, entfernen,

entgegnen, enthalten, enthüllen, entfrdften, entrichten, entfdfyeiben,

entwaffnen, entweichen, entjünben, entzweien.

ttttfi ; mißraten, mi$gfütfen, mißachten, mißttertfefyen, m\§*

fallen, mißbrauchen, mißgönnen, mtßfyanbetn, mißfingen, miß*

tönen, mißtrauen, mtßfennen, mißflingen. (jerbrecfyen— brechen.)

©tdfer unb glafdjen gerbrecfjen Ietd)t Sie 9Jie§ger jerfyacfen

baö gleifd). (iin £au$, ba$ uneinig \% jerfdllt 33lumen foll

man nirf)t unnötig jerfttttfen* Sie Arbeiter empfangen tfyren

2ot)tu SSJJetfler empfehlen tfyre brauen ©efellen, Sie Äranfen
empftnben ©cfymerjen* £)ie Slrmen entbehren oft be£ SSrote^* Die
Sldtter entfärben fiel) im £erbft £>ie ©iinbe entehret ben 5Ren*

fcfyen- Ser 9?t)ein entfpringt in ber ©cfyweij* Der 2ügner entfMlet

bie £t)at- Sie Äinber antworten bem 2et)rer. Surct) ju i>iet Ste-

gen muß bie @rnte mißraten- Sind) ben Ätügften fann etwas
mißglücfem 2öer Slnbem ba$ ©ute mißgönnt, tfl neibifcl). VLn*

banf mißfallt jebem 9Jienfcf)en* SKaucfyer l)at ein gutes ^erj unb
wirb boct) mißfannt

3erret§ r ^erflüdfXe Feine «Sac^ett, öerbtrb fte ntdjt, üenufce jte;

Du fanuji ja no$ fo mm& machen, unb 2UIe3 foffrt 3eit unb !DH$\

4L |)ade mtö (Stiel

Die ^ac!e würbe einmal mit intern ©ttele uneinig,

unb Sebes lag in einer anbern Scfe unb fcfymoflte* ©onjl

Ratten fte itjre Arbeit jufammen getfyan, unb Ratten jtdj

niemals getrennt, unb waren babei Man! unb glatt ge*

Blieben; aber nun war feines ju brausen, weil hai

anbere fehlte. Söären fte vernünftig gewefen, fte fyättm

ftdj wieber oetfö^nt, unb mit ein paar £ammer*@d)lägcti
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waren fte lieber vereinigt gercefen. StKetn bie £ade

fagte: /r
3d> »ttt bod) bem bummen ©tiele leine guten

Sßorte geben/' unb ber (Stiel brummte bpr ftd) fyin: „^te

unleiblidje Jpacfe fann lange »arten, big td) i^r lieber

fomme." itur$, es blieb 3ebe3 in feiner (£de unb troijte.

Slber wag gefdja'fy? S^acfy einiger ßeit !am ber £err

unb faf), ba§ bie «Spade ganj serroftet unb laum nücfy ju

brausen war. Da fpracfy er jur 9Jkgb: „©efy, wirf

bie £ade unter bas alte <£ifen, fte tji bod) nid)ts mefyr

»ertty* SBenn ber Probier fommt, mag er ben Duarf für

ein paar Pfennige mitnehmen." 211s er barauf aucfy ben

(Stiel in ber anbern Sde fanb, fagte er gu ber SJlagb:

,/Da3 «!polj ba nimm mit in bie Äüdje unb verbrenne es,

efye es gang mobrig wirb* borgen aber ge^e gu bem

©djmtebe unb beftelle eine neue £ade mit einem neuen

©tiel"

42. cht (n), cnt (tt), igen, trett.

Snbeln, baubeln, roanbetn, n>tcfeln, wirbeln, frfuitteln, Hin*

geht, trommeln, ftraucbeln, tddheht, fpötteln, romfetn, baspeln,

raspeln, Rebeln, Derjdrteftt, jerfh'icfcht, entfeffeln ;
gittern, flattern,

fcfynattew, nmnbern, d'nbern, argem, roanbern, tyabern, plaubern,

jcfymettem, flappern, jogern, erbittern, erfd)üttern, betbeuern

;

drf)jen, jauctjjen, fd)Iurf)jeit, feufjen, frdcfyjen, leri)$en; reinigen,

^eiligen, bulbigen, $üd)tigen, frdftigen, bereinigen, behäbigen,
befrf)dftigen, befänftigen, beftfutlbigen, beerbigen, bejtdjttgen, be*

fcfyttricbtigen, beglaubigen, entlebigen, ttereibigen, beenbt0en, fött*

biejeu ; tjatbiren, liniiren, fcfyattireu, poljtrcn, puuftiren, jubeltren*

(£a$ frot)e Äinb jubelt,)

43. 2)te ©rate*

3m ©ommer fiefjt bie ©onne $odj, es ijl baljer fe|r

»arm, unb burefy bie SSärme wirb ba§ ©etreibe reif.

3)as reife ©etreibe »adjftntd)tmel)r, eö tyat gelbe £>alme

unb gelbe Stellen, unb bie Körner in ben Sterten ftnb

braun unb tyart £)as reife ©etretbe barf aber ntdjt
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länger auf bem Selbe Heften, es mu{? geerntet werben*

3)ie £eute get)en bann mit ©icfyeln unb ©enfen auf bas

gelb unb fdjnetben ober maljen bas reife ©etreibe ab.

(Sie binben es bann in ©arten unb führen es in bie

©cremte, ©ewöljnlid) aber bleibt bas ©etreibe nodj

einige £age auf bem Selbe liegen ober wirb in Raufen
jufammen gefiellt, bamit es recfyt trocfen werbe. Dben
auf einen folgen Raufen jiettt man eine ©arbe fo, ba§

fte wie ein ÜDacty ben ganzen Raufen bebecft. 3)tefc

©arbe nennt man Jput £)en Raufen aber nennt man
haften. 5u sielen ©egenben (lettt man auf einen Sia*

jien immer 10 ©arben. Stuf biefe SOBctfe läjjt ftct> leicfyt

jaulen, wie siele ©arben auf bem Selbe {ledern

£)as Dbft mad$ auf ben Saunten* @s f^mecft

gut unb bient ben 9ttenfcfyen jur Sprung. 3$ barf

aber fein unreifes £)bft pfIMen unb ejfciu 3$ würbe

bauen Iran! werben unb fönnte wot)I gar fterben. Un*
reife Äirfdjen fe^en grün aus, ftnb l)art unb fdjmecfen

f)erbe. Steife Äirfdjen aber fefyen rot!) unb oft fd^warj

aus. @ie ftnb weiefy unb fd^medien füß. (£s gibt aber

audj fauere Äirfcfyen, unb biefe fcfymeden au$ bann fauer,

wenn fte reif ftnb. 9Wfe Pflaumen fefjen blau aus, fte

fmb weidfy unb faftig unb fcfymeden fü£. Steife Stepfei

unb 23irnen fel)en gelb unb rotl) aus, unb bie Äerne

barin ftnb braun unb fd^warj. äöenn bas D&jl reif ift,

fo wirb es aud) geerntet, aber es wirb nicfyt gemalt unb

gefcfynitten, fo wie bas ©etreibe, fonbern es wirb gepftixcEt

(gelefen) ober gefdjüttett. 3)as Dbft wirb entWeber

rot), ge!od)t ober gebarfen gegeffen, ober es wirb ©etranf

baraus bereitet

£)te Kartoffel, welche audj ©runb^birn, dttebhn,

s?ber @rb*apfet genannt wirb, wdd)ft unter ber (£rbe als
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Knolle an ben SQBurgcTn einer ^flauje* Sie flammt aus

Stmerifa, unb mürbe buräb ben Sngldnber %xa\\] Drafe
im Safcre 1588 mä) dmopa gebradbt So nüfclidj

tiefe 5)flange audj ijl, fo ging es bed^ fe^r lange gu, Ms
fte allgemein gebogen würbe* 3e#t tji fte in ganj @u*
ropa serbreitet unb in öielen ©egenben fafl bie einjige

9Zat)rung ber armen Ceute* (£s gibt öerfdfyiebene ©orten
son Kartoffeln, ©inige ftnb runb, anbere ftnb langlid^

runb, unb fafl alle fnotig* 33on außen fefyen fte weiß,

rotl), blau ober fdjroarj aus* 33on innen ftnb bie meinen
toeiß ober gelblidj; bod) gibt es aud) fdmuarje* SOftt

ben fdjlecfyteren ©orten wirb bas 93ie$ gefüttert Sie
»erben in ben Wlonatm (September unb £)ftober mit

ber $adt ober bem föarjle ausgegraben unb in Seiden

ober großen ^a\tm nad) Jpaufe gefahren unb in ben

Äefler gefdmttet

£>er SDBcfatflod »adjfl metfl an Sergen, unb biefe

Serge nennt man 2Bein4erge* 51ud) an ben Käufern

unb in ben ©arten toirb ber SBeinflod gepflanzt unb

gebogen. 2ln bem SßeüHlocfe ftnb bie Sieben, unb an

ben ditbtn warfen bie frönen unb lieblichen Trauben.

ÜDiefe fd)mec!en fuß, ftnb fel)r faftig unb baraus wirb ber

SB ein gemaebt 3)ie Trauben toerben fpät im £erbfte

reif, unb bann ge^en Scanner unb grauen, Knaben unb

äÄäbdjen frö^licfy in ben 2öein*berg, um bie lieblichen

Trauben ju ernten. Seber ^at ein Keffer ober eine

Sd)eere in ber £anb unb fdfyneibet bamit bie SErauben

ab. ÜDiefe » erben in Äiibel (Segel) unb Rotten gelegt,

unb öon fiarfen Scannern unb Jünglingen in SBütten

ober auf bie Äelter getragen. £ier werben fte vertreten

unb ausgepreßt £>er Saft Ijeißt SBloji unb man gießt

ü)n in ein §fa§* 3n bem gaffe gd$rt ber SJtofl unb

toirb baburdj flar, unb l)eißt bann SBehu
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3fl bie (Srnte gu (Snbe, fo galten bie Seute ein $t%
fte freuen ftd) ifjrer Arbeit unb beö teilen ©egenS i^rer

gelber unb 2ßem*fcerge unb banlen ©Ott, ber i^nen fo

Diel ©uteg warfen lief.

Stet). SBtr pflügen unb ftrir ftreuett bm &amtn auf bas £anb; bo$
SBa^^um unb ©ebenen ftefyt in bes £ödjften £anb* ®r fenbet £i)au unb
Siegen unb (Sonn* unb 9ttonbenf$etn; son ifym fommt aller (Segen, s>on

unferm ®ott allem* Sitte gute ©abe fommt §er son ©Ott bem §errn;
b'rum banfet i^m unb jjojp auf t&n*— 2Bae nal) ijt, unb ttas ferne, öon
©Ott fommt alles £er, ber Stro^alm unb bte Sterne, ber Sperling unb ba$

50?eer, $on ifym ftnb Süfdj
1

unb Stattet, unb Äorn unb Dbjl tom ifym:

t>on ibm müb grubling6*2Better, unb <5§xitt unb Ungeftüm* Slflc gute

©abe fommt ^er t>on ©ott bem £ernt; .b'rum banfet ifym unb t>offt auf
iljn.— ®r, er madjt Sonnen-3lufgef)en, er jlettt bes 9ftonbe3 Sauf; er lagt

V\t SBtnbe tt>el)en unb t^ut ben Fimmel auf* ©r fd)en!t uns fo inet greube,

er mad)t un$ frtfcfy unb rot§; er gibt bem 33te$e SBetbe unb allen 5Ämfdjen
Srot, Sitte gute ©abe fommt Der öon ©ott bem £errn; b'rum banfet tym
unb Dofft auf ifcm

44.

3dj rebe
f
bu rebefl, er (fte, e3) rebet.

Slßtr reben, ttjr rebet, ftc reben*

Set) fyabe gerebet, bu fyafl gerebet, er fyat gerebet

3Bir tjaben gerebet, xt>r fyabet gerebet, fte tyaben gerebet*

Sri) werbe reben, bu wirft reben, er rotrb reben.

üßtr werben rebeu, tt)r werbet reben, fte werben reben.

. 3dj beule, icfy l)abe gebaut, td) werbe benfett, 35u

oeteft, bu ^ajl gebetet, bu wirft beten. @r (ber SRübe)

rufyet, er fyat geruhet, er wirb rufyen. @te (bie <3omte)

fcfyeint, fte fyat gefdjtenen, fte »irb flehten. @3 (bas

^äb^en) ffruft, es l;at geftritft, e3 wirb ftritfen. 2öir

ftnb freute in ber ©cfyule; wir ftnb gejlern in ber ©cfyule

gewefen; mir werben morgen in ber ©cfyule fein. 3$r

lefet ie|t/ ttyr l)abet geflern gelefen, ifyr werbet auü) fünf*

tig lefetu @te (bie fangen) warfen, fte ftnb früher

geworfen, fte werben fpdter audj noefy warfen.
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3*/ werbe belehrt, in wirft belehrt, er (fte, cf) xmxb belehrt.

SBtr werben belehrt, ihr werbet belebrt, fte werben belehrt*

2>cft bin belebrt werben,' bu btfi belebrt werben, er tji belehrt werben*

ÜStr jmb belehrt werben, ü;r feib belehrt werben, fte jmb belehrt

werben*

3rf) werbe belebrt werben, bu wirft belehrt roerben, er wirb belebrt

werben»

2Sir werben belehrt werben, tljr werbet belehrt werben, fte werben
belehrt werben*

3d) werbe $on meinen (Eltern ernährt; bu wirft

öon beuten (Eltern ernährt; er wirb von feinen (Eltern

ernährt Sie (bie fliege) wirb öon bet Spinne gefan*

gen* £3 (ba« 9>ferb) wirb üon bem Sct)mieb fcefcfylagetu

2ötr »erben öüu ber ©onne Befduenen* 3$r werbet üom
©taub bebest Sie (bie unartigen £inber) »erben bejlraft

45.

©tücfroünfcfyen, lebjutgeu, preisgeben, haushalten, ratl)-

fdjlagen, banffagen, berf)act)teu, fcfrwerfallen/ gre£tbun, a\xi*

gehen, beitragen, aufmachen, nachjagen, baumreifen, umfdblagen,

auwenben, auffucfyen, ueqteben, frattftubeu, borlefen, jufdtftepen,

abfitrecfen, weblu)elleu, loöfpred)ettf fertfeBen, berfemmeu, \)in*

eilen, roegftetten, fyeintfetjren, haubhabeu, burcfytaufen, freblecfeu,

langweilen, roetjfagen, wiberrnfen, frühftücfen, umgeben, über*»

legen, wieberheten, lufhaanbeln, wiberfegen* (®lücfwüufd)eu —
id) wünfefte meinen (Eltern ©lücf.)

arbeiten — ruhen, verlieren — gewinnen, fammeln — jer^

(treuen, lieben — h., ftehen — [., febiafeu —, femmeu — , tau*

fen —, fpredjen —, erlügen — , weinen —, binben —, nügen —

,

geben—
,
[den — , reinigen — , vermehren — , öffnen—, ftdrfen—

,

fpareu —, grünen —, jtnben —

•

3Ba$ Semanb t h u n unb i e t b e n tarn,

<Da$ beute: btr ba$ 3 e ' f & o r t an

;

(£3 fagi genau btr jebe 3^tt
(Gegenwart, 3ttfunft unb Vergangenheit.

46. 2>a3 neue tfetfc

„3ieb mir mein neues, weigeS Äleibcfien an, 9Rntter
;
ja ba$

neue Älcibctjeu mußt bu mir ansehen!" bittet 'bte Heine
'
SlmaKf

it)re Butter
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, f@* geljt nicf)t," fagt bie Wlatttt. Du mad)fl ba$ Äieft

fcfymugig, ober jerretßefi e$ n>ol)l gar
; folrfje Äleiber bebt man

auf, unb fdjont fte, bannt man befto orbeutltcfycr gefyen fann, n>o

e3 nött)tg ift. äöenn bu ba3 Äletb befcfymu&t fyafi, fo fann id) biet)

ja mrgenbS mit fyütuetjmeu, bte eö lieber gemafcfjen tfl!"

Sie Äleiue l)ört nicfyt auf ju bitten» ©ie öerfprtdjt ftrf) in

2kf)t ju nehmen ; e$ foll nid)« au bem bleibe befcfymufct werben

;

fein gtecfcfyen foll fyiueütfommen* „©laube mir nur, 3D?utter,"

fprtd)tfte; „bu fottft e$ feljen!"

,,3d) tt>tll e$ benn fefyen," antwortet bte Butter, unb stefyt

tfyr ba$ neue Äteibcfyen an*

Sin paar ©tunben nimmt ftd) Slmalie in 2ld)t, 2lber bann
vergißt fte ba$ Äletb, n>eld)e3 fte an l)at, mit ifyrem 23erfpred)en

jugletd). ©ie fptelt, tt>a$ iljr gefallt ; fte gef)t, wot)in fte ?ujl t)at,

ofyne ba$ Äletb ju fdjonem 3lm Slbenb ift ba$ Älctb befdjmugt

;

ber Dtanb i(l ringsum erbgrau, unb überall ftnb fd>n>arje unb
votfye unb gelbe glecfen barauf.

Qa$ Äleib n>arb ausgesogen — Slmalte benft nidjt baran,

ba£ e$ glecfen t)at; — bie SKutter fagt ntcfjts.

9iacf) einigen Stagen befommt bie Butter eine ©nlabung tton

einer greunbin — fte foll Slmalie mitbringen. Slmatie freut ficf)
—

Slmalie l)üpft unb tanjt t)or greubeiu

Da^ neue Äletb wirb geholt ; bie 5D?utter beftefyt e$- „©oll
tef) biet) wirfltd)/' fragte fte, „in biefem bleibe mitnehmen ? Da
ftet)! £ier Ätrfc^glecfen, bort glecfen t)on Sutterbrob, — ba ben

©d)tnu$ von unreinen gingern, unb fyier ber D?anb ! foll id) bid)

nnrflid) fo mitnehmen?'' —
Slmalie fdjlagt bie Slugen nieber ; Slmalie bittet. — Slber in

biefem Äletbe fte mitjunefymen, war boef) unmöglid), unb ein an*

bereS mar jum Unglücfe nidjt geroafdjem
Slmalie mu$ ju £aufe bleiben* 9JJit all itjten Ztjt&ntn, unb

mit allen Älagen fonnte md)t$ gednbert werben. — Die glecfen

blieben im bleibe, unb ber 9?ad)mtttag, an welchem fte allein war,
wollte fein dnbe nehmen

!

47.

Kugbaum, Delberg, #anbtt>erf, ©tfjulfyauS, gufyrmann, 93erg*

mann, ©cfyulfmb, ©affttnrtl), £au$fned)t, ftauStfyier, Sagbfyunb,

gelbmaus, ©toef fxfd), &elbanm, Dampffd)iff,~ ©rabmal, Slrmbanb,

S3aumfrurf)t, SSergöl, Schneeball, 2Btnbbunb, ftauSflur, S51ct(ltft,

©Smeer, Oelfrug, Äomt)afm, 9?t)einftrom, S3aüma(l, 5Rel]lwurm,

©e^bfaef^ ©d>iffbrurf), ©eefcf)iff, ©djiffmann, Db|Wem, ^alöbanb,
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Safyrmarft, (Sljrtftbaum, £irfd)fuf), S3ud)futf, gettganS, ©trofybad),

§ifd)beüt, (gnbjwecf.

SQSeißbrob, ©üfSf)öl$, ©rünfpan, ©rüufpedtt, S3untfped)tr
£>od)walb, 3Betj^ot)t, äßetffrneM, @elbfud)t, 33laufiein, ©cfywarj*
watb, S3tauI)otj, ©ro^mutb, Äteinmutb, £od)mut!}, ©cfyönfdjrtft,

33taufped)t, 9?eumonb, Säi^orn, Slrglift

(gdjreibputt, Bugpferb, Dieitpferb, SCanjfaal, gaufbaljn, SÄett*

bafyn, (Sptelbafl, gabrjeug, Dtatutfyier, güt)tt)orn, 2)ret)bauf, ©eg*
fyolj, ©treufanb, itrinffprud).

Aufgang, 2lu3ftd)t, Shtfang, SluSgang, Seifpiet, Snfyatt, Um*
fdirift, 33orfct)rift, 9?ad)ruf, 9fa$jtd)t, 23orjtd)t, 5ßact)tt)eil, 3ufa§,
Subrang ; @mt)orn, Sroeifptg, 2}retforu, SSierecf, SSielfraß, SSiel-

ecf; gernrotyr, grüljftücf*

48. 2)er mtgiMüdje Söurf*

Otto urtb ©warb fmb jufammen im ©arten* Sbuarb ging

im ©arten umtyer ; Otto wirft mit Steinen nad) einem bürren

S5aum, nnb trifft ihn nidjt.

„Saß jefct ba8 SiBerfen, lieber Otto," bittet fein SSruber, „bu
fönnteft tetd)t mid) treffen ; bn voirflT: immer fel)l

!"

„(Bi," antwortet ber ©ruber, ,,id) werbe ja bid) nid)t treffen;

id) werbe mid) (d)on in 3tö)t nebmeu \
u

Otto fammelte ftd) einen 'ganjen Raufen Don (Steinen, nnb
wirft nad) bem 33aum, nnb wirb immer eifriger im SBerfen, je

weniger er ben S3aum trifft*— (gbuarb bittet auf'3 9ieue, aber

»ergebend.

„aöenn vi) nnr erjl fed)3mal werbe ben SSanm getroffen

tyaben, bann will id) anfrören," antwortet Otto*

„25aö ifl ein gefährliches Spiel für mtd), benft @buarb, nnb
will an einen ^)la§ gefyen, wo er ganj gewi# t)or ben gefytwürfen

be3 23ruber3 ftd)er i(L

Snbem er bal)in gefjen will, fliegt aus Dtto'3 £anb ein jlarf

geworfener Stein; £er Stein trifft einen anbern 33aum, in beffen

SWttje Sbuarb war, prallt t)on bem Saume ab, nnb fd)ldgt an
(gbnarbö Schlafe.

,,2ld) Otto!" fd)reit (gbuarb, tanmelt, nnb jmft leblos auf
ben Dlafen tjin*

Otto eilt jü ü)in l)in mit SCobeSangfh SbuarbS ©d)ldfe blu*

tet, fein ©eftd)t iji bleid), nnb feine ©pur üon Seben an itjm*

Otto erflarrt ; feine ödnbe gittern, feine JEniee wollen einbre*

Ä)en, mtb er lann ftd) fdum auf feinen gügen erbalten* ,,2Jd)

©ott/' jlammelt er, „arf) ©Ott! (Sbuarb wad) auf!''

©er ungläcflidje Otto rüttelt hen ©ruber mit feinen jittem-
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bett £dnben ; er null ben Äopf beS S3ruber3 aufgeben, aber oer

Äopf (mit wieber uieber; er bemüht ftcf) ba$ SSlut ju ftttten, —
aber umfonft

„grifltobt! gbuarbifttobt!" (lottert Otto ! unb n>itt tut*

fliegen ; aber er faitn ntcfyt von ber ©teile.

3egt aber ertjolt ftcf) Sbuarb ; er fangt lieber an ju attjmen,

er fcfyldgt naef) einigen SJugenblitfeu bte Singen wieber auf, ftetjt

ftcf) befrembet um, unb fcfyeint ftcf) ju beftuuen,

©ottlob, bu lebfl !
— bu lebfl lieber !" ruft Dtto, unb brfieft

ben SSruber an feine 33rufi !— (Sbuarb ertjolt ftcf) jefct immer metyr,

unb fommt völlig lieber ju ftcf)*

,,2lcf) ©warb," fagt jeßt Dtto, „fannji bu mir lieber gut

fem?" — , f
3d) bin bir immer gut," antwortete @buarb, „bu tfjatji

e$ ja nicf)t gern»"

£>tto war einige Slugenblicfe fefjr glücflicf), (gbuarb lebte wie*

ber, Sbuarb tjatte it)it noef) lieb* Sfber nun backte er an bie (£U

tern, unb auf 8 Keue überftel it)n eine eutfefclidje Slngfh

2)ie Äinber traten alleö, um ba$ §3lut ju jttUcit, ba3 uoef)

mmer in großen tropfen au$ ber äßunbe t)erabftel, aber e3 war
vergebend

Sfucf) bie SSlutflecfen an$ @buarb3 Äleibern laffen ftcf) nid)t

auöwifd)en*
@ie säubern einige SKmuten, unb wieber einige, unb bann

uoef) einige ; aber enbtid) müjfen fte boef) ju ben Altern, unb Dito
weiß fcor Slngjt nicf)t, roa8 er fagen foll-

„Älage bu Dicf) nur uidf)t felbjt an!"— fpricfyt ©warb, „unb
laß mief) nur fprecf)en

!"

Die Ämber treten ein bei ben Altern. (gbuarb fefyr matt,

Dtto jtttemb an allen ©liebem.

„5Ba§ ijl vorgegangen?" rufen bte erfcfjrotfeneu (Altern;

„wober bie 5Bunbe?"
„3dj bin uicf)t (Sdjulb baran!" fagte ©warb; „aber frage

miel) nid)t, Sater, wofyer icf) fte tjabe
!"

SSater unb 5LT?utter wollen e3 benuoef) wiffen, aber (Sbuarb

bittet fte bringenb, baß fte nicf)t barauf befielen möchten, bis fte eö

eingeben.

3egt fel)en bie eitern Dtto an— ber Änabe tjl einer Dtp
macf)t nafye* ®er ©cfyrecfen, bie greube unb bie Sfagfl tjatteu il)u

fo febr ergriffen.

Sie (gltern fommen itjm ju^ilfe! „3D?em ©Ott! was ift vor-

gegangen mit euef)?" fpricfyt ber SSater. ,,©ag bu e$ un$, lieber

Dtto," fegt bttteub bie ÜKutter fyinju.

„3lrf) SKutter," antwortet Dtto, „bann wirft in mief) nicf)t

meljr lieben !
— ,,3cf) t)abe gbuarb geworfen !"
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Dtto erjdtjlt bie gattjc @efchicf)te; bie gltern treiben ü)nt>

unb banfen ©Ott, bag btc USuube nicht gefdbrlicher tjt

Seibe Äinber waren einige Sage franf, unb Dttc noch mebr
alä ©warb ; aber t)cu biefem Sage an hatten jtdj bie Ämter fafr

nedi lieber, als aorber, unb Dtto folgte fcgteich, loenn (gbuarb

tarnte.

49.

Slugenfrern, SStenenjiocf, ^afelnug, geberfief, SEüttenfap, £3a*

terftabt, SBaterlanb, SRutterbeq, üJhttterbauS, Apfelbaum, £rau*

benfaft, 9J<!enfchenfurcbt, Sonuenfchein, SBajferfrug, £raubenbau$,
öibergane, äBiefenflee, ^Blumentopf, Sftefenjtecf, SfyriflertpfKdjt,

Öelbenttyat, Himmelreich, ©etteSbaus, Äinberfpiet, Äönigstbren,

©ebirgspag.—SSttterflee, Sttterfalj, ©elftem, Sbelmann, Schwarz
föpfdjen, Dtobfeblchen, Eftotbfchwdn$cheu, ©ci)H>arjfünjiler, £eig*

Inniger, Slltgefett, Sauerfraut.— SBtberfprud), ©egenroart, $in*

terbau, Ueberficht, Ueberfchrift, Ueberfabrt, ßraifchenbetf-— £au*
fenbfuf}, ©nbeere, ©nbufer, SSielbufer* — ©elbabler, 33uchbinber,

©elbmunje, gfetblercfye, Söalblerche, Schneeeule, Schilbfröte, (§i3*

fcogel, 9Jieerfä)tt>albe, S^tnfenig, Spirfdjfdfer, D?auchfdnüalbe,

®eibbdbuchen,' Duichtfchatten, 33aunttt>oUe, Srbbeere, äöeinbeere.

— ©pringtyafe, ©prtngfdfer, Xrtntoajfer, Schreiblebrer, 3eid)en*

t>eft, ©efangbttch*

50* Scr ©ropuctcr unb [ein KnfeL

23 war einmal ein alter SRann, ber fennte faum geben,

feine Äniee gitterten, er borte unb fab nicht Diel unb batte and)

feine 3abue mebr* äBeittt er nun bei £ifche fag unb ben Söffet

Faum balieu tonnte, (chattete er ©uppe auf baö £ifchtuch, unb e3

flog ibm anfr rooljl ©n>a$ lieber aü$ bem 9Jtunfcc. Sein (2ebn

unb beffen ^rait efelten ftch bauet, besiegen mußte ftch ber alte

©roguater enblich binter ben Dfen (ji bie defe fegen, unb fte gaben
ibm fein @flen in ein irbene3 Schüffelchen unb noch bagu nicht ein*

mal iatt. 2>a fab er betrübt m'ti) bem £ifche, unb bie Singen

mürben ibm nag. ' ©n 9Kal auch tonnten feine ;ttternben Spante

ba$ ©cfyüfielcfyen nid)t fefrbalten, e$ fiel jur @rbe unb jerbradu

Sie junge ^rau fchalt, er aber fagte Deicht*, fenbern fenfjte nur»

25a taufte fte ibm ein IjöIjemeS ®rf)öjfeld)en für ein paar geller,

barauS mugte er nun ejfen* 23ie fte nun ba (igen, tragt ber Heine

SuFel Don öier 3abreu auf ber 2rbe flehte SSretttein jufammen.
„3Ba3 machft bu ba?" fragte ber Sater* „©," antwortete ba$
Ämb, ,,id) madje ein £röglein, barauö feilen SSater unb Butter
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ejfen, rcemt tcf) gro# büt-" £>a fafyen jtd) 3Rann unb grau eine

2Betle an, fingen enbltct) an ju meinen, fyolten alfofort ben alten

©renaler an ben SCtfcf) unb ließen ü)it $on nun an immer mit*

ejfen ; fagten aud) 9ftd)t$, wenn er ein wenig t>erfct)üttete

SGBer ba$ Sttter mcf)t etyrt, ijl be$ alters nicfyt wertt)*

5L
Slblerflügel, ©eingäbe, ?anbe3t>ater, ÄönigSfrone, 2anbe8*

fttte, ^feffer&oget, Sdcfermeifler, 9Jiofelufer, UBetjendbre, liefen*
blume, Söajferfdfer, Dftefenfcfytange, Söroenmdfyne, Stigerfratle,

Siegenflaue, gebermefier, ©cfyeitertyaufen, £mi)nerauge, Singen*

nnmper, Söolfenfdule, Änabenfctmle, 2Bafiermüt)le, Lebensmittel,

©rabeSftille, SBogelgefang, Slbenbgebet — (Jbelfnabe, ©betfatJe,

(Sauerampfer, ©auerroajfer, S5ittertt>a|fcr*—©cfyeibemünje, ©d)ei*

bewajfer, D?eifetaftf)e, Slöenbeltreppe- — 9Jebeujtmmer, Suberei*

tung, Siebenfache, ©egemmrfwtg, Ueber&eugung-

Slbenbmabljeit, Äornbranntroettt, gtieberblumentfyee, SÄutb*

fleifcfyfuppe, 2öajferbaumetfter, SMerbrauergefell, 3?att)l)au$tt)üre,

Ätrcfyfyofmauer, ©djnupftabaföbofe, ©onntagSfeter, (Srbbeer*

ftraud), S3robfrud)tbaum.

^anstauben, £aubenl)au3, Satertanb, SanbeWater,—S3ter*
frug, Delberg, Delbaum, ©at^uelle, ©rf)utfinb, ©tfntlfnabe,

2Beinflafrf)e, ©teinpflafter, Stübfamen, ©efangfcfyule, §3attfptel,

©pielfarten, ?el)n(lul)l, SSogetyauS, UBajferbrunnen, genfterglaS,

SCrcmfapfel, Ärdutertbee, Blumentopf, ©cfyloggarten, Blumen;
garten, gelbblumen, ©aatforn, 3ud)ft)iet), ©aljmeer, Baumftamm,
Äcrnobjl, ©artenbaum, SSaumnuß, ^efferfcfynetbe, 3tegelmauer,

©teinbrurf), £utfxlj, £>acf)fcf)iefer, geberbett

52. mti)\ti

3$ bin eine Slume, n>te $ur£ur fo rotl),

1)0^ bin i$ audj giftig unb bringe ben £ob;
23in tdj son ©über, ©ta^l ober 53ein,

@o lann id) n>ofyl ni$t me^r gefäf)rlt$ fein»

£)ann bien' tdj jur SXrbeit unb gegen ben ©tief)

£>e3 flehten ber ©piepe kfd)ü§e id) bidj*

£ie$ midj t>on hinten ober sorn,

3$ Hinge einerlei;

£)ur$ meine langen 3^ne toirb

£>a3 Selb son Unfraut frei.

Unb fo öiet ijl genrißtidj n?a|r:

£>er ferner hxaufyt midj jebes 3a§r*
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53.

hellblau, fdjroar.jbramt, brauttrotl), taiibflamm, bunfelbtau,

bummftotj, bttterfufj, freigebig, fyocfymütfyig, langmütig, tt>al)r*

fyafttg, gutberjtg, ofenfyergtg, etgennügig, niebertrddjttg
; fcfynee*

n>ei#, blutrotb, golbgelb, grasgrün, eirunb, etefalt, blutarm, freut*

fyart, ftfcfyretrf), fobljajroarj, afcfygrau, ftlbertt>et$, feuerrott), raben*

frf)»arj, fugetrunb, geifte3fcf)tt>arf), fcfywefetgelb, fcfyabenfrol), gelb-

gierig, friebfertig, feinbfelig, fcfyeinfyeiltg, gotte£fürtf)tig, ebrerbie*

tig, menfcfyenfreunblitf), augenbltcf lief) ; efjgierig, nennen Sroertt),

nnberfpeitjltg, fyinterliftig, gegenwärtig; ftutfcttttg, abbclb, aber*

gläubig ; frucfyttragenb, friebltebenb, fftllfdjroetgenb, tfyeitnefymenb,

auSfcfyroetfenb, l)ünmelfcf)retenb ; einäugig, jwetflimmtg, metyrfaef),

kuelfdttig,

(Siel) febe3 £tng btr beutltdj an,

Unb metfe, too man fragen fann;
„2Bte tffr nn £utg, tote ff et> t e3 aus?
Äommt eine <£tgenfc$aft tyerauS?"

54

abebefö^ i. | I l mabcdefghijklm
n o j> a r 3 t u ö ») x . v hnopqrstuvwxyz.

ä ü; (6 f$ fc

ae oe ue; eh seh ss.

ab, an, um, in, so, wo, da, du, ja, zu, er, ich, ach, ein,

auch, bei, neu, wer, was, der, die, das, her, hm, von, fuer,

baar, heiss, lau, laut, gut, weil, weit, reich, mich, dich, mir,

nach, doch, noch, rasch, fix, neun, rauh, roth, sehr, paar,

leer, hier, vier, muss, schaff, nass, dich, dumm, wann, denn,

statt, hell, arm, rund, kalt, wild, zart, durch, dort, fuenf, acht,

gern, ganz, jung, lang, blind, brav, treu, quer, quitt, schon,

schoen, zwar, zwei, frisch, schwach, krank, edel, eben, sie-

ben, dieser, jener, euer, ihnen, welcher, bitter, bitten, kom-



46

men, nennen, fuellen, missen, muessen, sehen, riechen, zie-

hen, fahren, schaeumen, stehen, stechen, singen, prangen,

pflanzen*

55,

ABCDEFGHJKLMNO
PQKSTUVWXYZ.

Adam, Anton, Anna, Adolph, Andreas ; Bernhard,

Barbara, Barnabas ; Conrad, Clara, Cyrus, Christian ; Da-

vid, Daniel, Donatus, Dorothea; Eduard, Eva, Ernst, Emil,

Elisabeth, Edmund; Franz, Franziska, Friedrich, Ferdi-

nand ; Georg, Gertrud, Gerhard, Gottlob ; Hubert, Helena,

Heinrich, Hugo ; Jakob, Johannes, Joseph, Julius ; Karl,

Kaspar, Katharina, Kornelius ; Ludwig, Lucia, Leopold
;

Moses, Maria, Martha, Moritz, Matthias ; Nikolaus, Natha-

nael, Nepomuk ; Otto, Oswald , Peter, Paulus, Philipp
,

Rudolph, Richard, Rosa, Raphael ; Simon, Sara, Sophia,

Susanna, Samuel ; Titus, Theresia, Theodor , Urban, Ursu-

la ; Victor, Vincenz, Veronica, Valentin ; Wilhelm, Wilhel-

mine ; Xaver, Xerxes ; Zacharias, Zachaeus,

56. Das Rebhuehnernest.

Auf einem Kornacker, nahe am Walde, fanden zwei

Knaben das Nest eines Rebhuhns, und es gelang ihnen, die

Henne, die auf den Eiern sass, zu fangen*

,,Du," sagte der Groessere, nimm du die Eier, ich will

die Henne behalten. Die Eier sind so viel werth, als die

Henne* ,,Wenn das ist," sagte der Kleinere,
5
,so gib mir

die Henne, und behalte du die Eier,"
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Sie fingen nun an mit einander zu zanken, und gerie-

then sich in die Haare. Waehrend des Haufens entkam dem

Groessern die Henne, und der Kleinere zertrat unversehens

die Eier. Nun hatten sie Beide gar Nichts und sagten zu

einander : „Der Vater hat Recht

:

Viel besser ist's, sich mit dem Ei begnuegen,

Als um die Henne sich in Haaren liegen."

57* |)i)mne*

Äommt, lagt iin$ ©ott preifen, benn er tji fefyr groß; lagt

un3 ©ctt lobftugeu, benn er tji fefyr gut»

dx bat alle Dinge gefcfyaffeu, bte ©onne, ba$ fte ben £ag
regiere ; ben Sötonb, ba£ er bei 5Karf)t fcf>exne.

& fcfjuf ben grogen SEBalljt jcf) unb ben (Jleptjanteu, nnb ba$
2öürmd)en, ba£ auf ber (grbe friedet.

2>ie SBögletn fingen ^>rei3 bem £erru, nxun jie fröt)lid) im
grünen 2aube jrmtfcbern*

Die S3d'ct)c unb glüffe loben ben £crrn, wenn fte melobtfd)

bal)in raufdien über bie glatten Ätefet*

Set) mill ©ott mit meiner Stimme preifen, benn id) fann
il)n preifen, ob[d)on id) ein Hernes Ämb nnr bin.

5Wocf) Dor menig fahren fonnt' id) nid)t fingen unb nid)t be*

ten, unb meine 3uuge aermodjte nod) nidf)t ju reben*

Unb irf) faunte noef) nid)t ben großen Kamen ©otteS, benn
bie Vernunft n>ar mir nod) tttcfyt aufgegangen*

9?un aber fann id) reben, unb meine 3unge feil tl)n preifen

;

id) fann an feine ©üte bettfeit, unb mein £er$ foll ifyn lieben*

SEBenn er mid) ruft, fo rrMII id) eilen ja tfym l)tn, wenn er ge*

bietet, fo null id) it)tn gel)ord)en*

2Benn id) erji alter werbe, n>xtl id) xtnt beffer preifen, unb nie

tt)ttt id) @otte£ öergejjen, fo lange geben in mir tji*

58. DerStric

Zwei Knaben, Veit und Klaus, fanden auf der Landstrasse

einen alten Strick, und stritten und zankten sich darum, dass Berg
und Thal wiederhallten* Veit hielt den Strick an dem einen

Ende, Klaus zog an dem andern Ende, und einer suchte ihn dem
andern mit Gewalt aus den Haenden zu reissen. Auf einmal riss
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der Strick entzwei, und beide Knaben fielen jaemmex.V-h m \en
Kotfu

Ein Mann, der dazu gekommen war, sagte : ,,So geht's ^en
Streitsüchtigen ! Ueber ein kleines schlechtes Ding fangen v?
grossen Laerm und Zank an, und was haben am Ende he'^ö*

Theile gewonnen ? Nichts, als dass sie sich mit Spott und ScharA-
bedecken, wie ihr beide jetzt mit Koth beschmutzt seid,"

Sei friedsam, denn es nimmt der Streit

Ein Ende, das dich nicht erfreut.

59* ©tntgc grageit au Äinbcr*

l* SDBcnn bu beirren guten @ttem nict)t folgfl, tfyre Srmal)*
nuugeu uietjt bcadjtcjl, ft>a$ mem(i bu, roa3 rDtrb einmal beut 2ol)n

fein ? $ßobin wirft bu bann roofyt fommeu ? 3n ben Rummel ?
—

Srre biet) nicht ! £er liebe ©Ott Ijat gefaßt : „35u follfl SSater unb
Butter etyren."

2- 2Bemt bu in ber ®ct)ute bifl, follfl bu bann laetjen,

fetjrodßen, unrubig unb unattfmerffam fein? Mannü bu babet

etoaä lernen ? «Darffi bu ben Sebrer trauten unb ärgern unb
beute 3Ritfd)üIer frören? 9Bemt bu in ber ©ctutte nid)t$ lernft,

fauu bann etnfi etoaS £üct)tige3 au£ bir »erben ?

3, SBemt bu fdjtetfjte unb raufte hieben l)örft, barfjt bu bar*

über lacf)en ? ©arffi tu folrfjc Sieben aut)öreu unb auct) tu beuten

9Jhmb nehmen? 2Betßt bu, roie e$ fycigt: 3br m^t SÄccfyenfcijaft

ablegen Dort jebem unnügen SBorte, ba$ tfyr gerebet t)abt*

4. ftaben bie 9Kenfdjett reetjt unb tfyun fte roet)t baran, roenu

fte über beute tetctjtftuutgen, mtttfyroitttgen ober gar böswilligen

(Streute lachen ? greut ftef) etwa ber liebe ©Ott auct) über biet) ?—
3e mehr imaerjtdnbtge Seute über biet) ladjeit, befio mefyr mußt
bu biet) bitten, bie Streiche ober 9?eben ju roieberfyolen, über bie

fte lachten.

5- 2öenn Slnbere biet) toben, follfl bu bir barauf ©roa§ etn^

bitten ? freuen magfi bu biet) barüber in beinern #er$en, boef) ju-

gleict) bir r)eruebmen : tet) will e3 fünftig noef) bejfer machen*

6* SBenn biet) ein Äamerab fet)impft ober fct)ldgt, fclljl bu
bann roieber fd) impfen unb fernlagen ? S)at itnfer &ettaub auef)

röiebcr gefdbelten, als er gefdjolten roarb, uni fct)lug er roieber, ba

mau tt)n gefefjlagen ?

7, 3Benn bu ttvotä $öfe3 getrau bafl, barfi bu bann beine

£bat t>ert)et)len 1 £)arffl bu mit Sägen beute gebier bebeefen ? Dber
iji eö rect)t, roeun bu bie ©ctjutb gar auf Slnbere fcfjiebeft? SEBeißt
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tu, m'c bid> jtefyt, »cmt auc^ ferne« 9JJen[d)en Sluge btc£> ftel)t?

SBe^gtp e$ nie: (guter fcuut beute Stfjitlb, unb wirb jte flrcuge be*

flraf'eiu Srum lüge nie, fonbern bcfetme beute %t\)ltx unb macfje

23 in Sttfunft öe|)er*

60> Die fuenf Sinne des Menschen.

1. Das Sehen.

Wie guc ist's, dass ich sehen kann

!

So gut hat?
s nicht der blinde Mann

!

Er starrt ins helle Tageslicht

Und sieht der Dinge Farben nicht

Er kennet Niemand von Gestalt,

Sein Augenlicht ist todt und kalt.

Ach, lieber Gott, wie dank 1

ich dir

!

Gesunde Augen gabst du mir.

2. Das Hoeren.

Tausendfache Toene schweben
Durch die Luft zu meinem Ohr

;

Um mich her schallt Freud' und Leben
Aus der Thiere Mund hervor.

Froehlich hoer' ich Voegel singen,

Hoer' Gesang und Rede an,

Hoere Floet' und Saiten klingen,

Freu 5 mich, dass ich hoeren kann.
Traurig sitzt, wer nicht kann hoeren,

Wenn man noch so deutlich spricht

;

Ach, er weint, muss viel entbehren!

Nein, des Tauben spott' ich nicht.

3. Das Schmecken.

Gott, du hast zu unserm Leben
Speis' und Trank, so viel gegeben,

Gibst, was stets uns staerkt und naehrt

Und uns Wohlgeschmack gewaehrt*

Dankbar wollen wir nur essen,

Vater, deiner nie vergessen,

Deiner Guet' uns stets erfreirn,

Maessig im Genüsse sein.



50

4. Das Riechen.

Im Sommer, unter'm Lindenbaum,
Ist rings umher der ganze Raum
Erfuellt vom Duft der Bluethe

;

Den zieh' ich froh in mich hinein

Und denke : dass ich mich kann freu
1
n,

Dies, Gott, schafft deine Guete.

5. Das Fuehlen.

Was waer' ich, wenn ich gar nichts fuehltcl

Kein Mensch, kein Thier—ein blosser Stein
;

Und wenn man mich ins Feuer hielte,

WuercP ich nicht fuehlen und nicht schrei'n.

Und wuest' ich nichts von eignen Schmerzen,

So fuehlt' ich auch nicht Andrer Noth

;

Mich ruehrten nicht im kalten Herzen
Des Bruders Klagen oder Tod,

Jetzt sagt mein Herz bei jedem Kranken:
„Wie schmerzt es ihn, den kranken Mannt''
Jetzt kann ich Gott von Herzen danken,

Dass ich auch Mitleid fuehlen kann,

Buck'lig, taub, stumm oder blind

:

Darf ich wohl darueber lachen ?

Oder die noch schamroth machen,
Die nicht gut gewachsen sind ?

Nein, verehren will ich den,

Der mir gab gesunde Glieder,

Und auf meine kranken Brueder
Allezeit mit Mitleid seh'n,

61.

£ctuö; ^ciuöticJ), Raufen, öerf)aufen, £augttater,

^pau^mutter, £ausmagb, ^auefned^t, Saterljmus, 2ßai*

fenfycmg, 2(rmcnf)au$, 33tenenljau$, £aul>en(uiu3, ©ar*
ten&aus, SSe^aufung, ©e|äufe, $a\föliäjft\t

©greiften; f^rtftltd), ©djrtft, 2(&fd)rift, 23or^

fdmft, Ünterfdjrtft, Uekrfcfyrtft, Uifdmft, Befd)retben,

Beitreibung, yerfd^et&en, 33erfc§tetfomg, jufd)retben,
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cmfcfyreiben, ©cfyreiber, ©Treiberei, ©cfyrei&jeug, ©djrel*

fyeft, ©djret&jlube, ©d^tiftjetc^ert, ©djriftgie&er, Schrift*

gieperet*

©roß; öergröjjern, Vergrößerung, ©röfje, ©rojj*

»ater, riefengroß, ©rojjfprecfyer, ©regredieret, ©roß*

furjt

(®ott, Sftenfdj, £inb, Sanb, SBafTer; — getjen, arbeiten, trtnfett, benfen,

lügen; — mei§, fctjott, alt, frumm, ttarm*)

62. 2>er ©etoerbeftaitii.

Dasjenige, womit ein 9Äenfd) jtcf) befchdftigt, unb woburd)

er jtcf) ndbrt, nennt man ©ererbe» Slcferbau, ©artenbau, SSiel)*

jucf)t unb ftanbel ftnb ©ererbe. $lnd) bie t>erfd)iebenen £anb*
werfe unb fünfte geboren jit beu ©ererben* Seilte, welche für

bie Tcabruug be3 ÜKeiifcfjen arbeiten, ftnb : Der SSBüller, ber Bdcf er,

ber 9JJe£ger, ber gifcher, ber Bierbrauer unb ber Branntwein*
brenner. — Der gjjüller mabtt ba$ ©etreibe 51t gjjebl auf ber

S0?ühle* Die 5Rüblen werben entweber Den 2Smb getrieben unb
beißen SBinbmüblen, ober öoti SBajfer, unb beigen bann UBajjer*

müblen. Der SSdrfer bereitet att3 3Kel)tbas fo gefunbe, nabrbafte

Brot & beutelt ba$ 2Jiebt erft mit kern Siebe," fdnittet e£ in ben

Bacftrog, fnettet barauS einen Steig, welcher ju üBecfen unb an*
berm febwarjeu unb wetzen Brote geformt unb im Bacfofen ge*

baefen wirb» Slußer 5JJebl braucht ber Bdcfer noef) Sauerteig,

ßefen, ©alj, üÄt(cf), SEBafler ic,— Der 3Keßger fauft fette Dcfy'en,

9Knber, Schafe, Schweine jc. fc>on beu Bauern, fcf)tacf)tet fie unb
»erlauft ba$ gleifcf).' 2ta3 bem Blute, ber Ceber :c. werben 9Bürfle

gemacht» Der ^speef, bie Sd)tnfen unb anbere £beite Dom Schweine
werben eingefallen unb geräuchert, bamit fie jtcf) befto langer
halten. — Der gfifdfyer tterforgt uns mit gifchen, bie er mit ber

Singet ober bem SRefce in deichen, glüfien unb Seen fangt. Die
gifebe werben entweber frtfcf), eingefallen ober geräubert ge*

nofien. — Der Bierbrauer brauet aus SÖBafler, ©erfte unb öopfen
ba3 Bier. Der Branntweinbrenner bereitet au$ Äorn, Kartoffeln

unb anbern grüßten ten Branntwein.
gut bie üöobmtng be$ 9Benfd)en arbeiten ber 3immermann,

ber Schreiner, ber 3ieffdbremter, ber 9Jtatrer, ber ©djlojfer, ber

©tafer it, f. w. Der 3inratermann bebaut ba$ 'Haiiljol^ mit ber

Slrt, jerfefmeibet e3 mit ber Sage, behobelt e3 unb richtet bann
öerfchiebene ©ebdube auf. @r macht ben Dachftubl unb ba3 gad)-
werf. Der Stfjreiner verfertigt feinere arbeiten als ber 3winer*
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mann, j. *ö. Stburen, treppen. (Sauge ©cfyreiuer verfertigen vor*

jügKd) 9D?öbel, atö : £tfd)e, ©tütyle, Äommobeit K. unb beißen

ÜRÖbelfdjremer, Der 3fcgelbretmer formt au« tt>eid)em 2et)m bte

Dacfyjtegct unb Sacf- ober S^gelfletnc, lägt fee an ber Cuft treef*

neu, unb brennt fte bann im 3iegelofen, tt>o fte fo fyart werben rote

Steine. Der ÜKaurer legt bie ©teine (SSrurf)* ober S^gelfteme)
auf emanber, unb verbinbet fte burd) SSKörteL (£r mauert bte

3öänbe ju allerlei ©ebduben, ferner SSrücfen, Ztjüxmt. Der
©d)foffer verfielt bie £t)üreu mit ©d)töffern, £t)ürangetn, Sfte*

gelu, mad)t S3efd)tdge an geuftern, ©cfyrä'nfen jc.

äöomit befrf)dfttgt ftd) ber ©lafer?

gür Äletbung unb anbere Sebürfnijfe be« SDtotfdjen arbeiten

:

Der ©cfyneiber ober Ätetbermadjer verarbeitet verfcfyiebeue Se^S*
unb £üd)er ju ÄleibungSjh'icfen* @r Verfertigt SÄocfe, SfBeften,

S3einftetber, SSJMutel, 3acfen
; Äittel * Der ©d)ufter verftet)t un$

mit ©d)uf)en, ©ttefetu, Pantoffeln, tt>oju er Seber, £ud), SSanb

unb 9iägel gebraucht* Der ©erber liefert bem ©djttfter Seber,

n>eld)e3 er au$ Sauten ber Dctjfen, Ääl)e, Dtmber, halber tntfc

beu gellen ber ©djafe, 3^gen, Ötrfdje, 9?et)e gerbt. Der Äürfd)*

iier marf)t au$ beu gellen ber ©cbafe, güd)fe, 5JJarber unb ber*

gleichen £biere allerlei 9>et$roerfe, £anbfcf)ut)e it. Der 2ehm>eber

n>ebt au$ ©am, ba$ von feigen ÜKabdjcn unb grauen aus
gtad)3, Sauf unb gimmel gefpenuen wirb, bte ?emn>anb, 9ßoju

gebrauch man bie 2ehm>anb? Der gdrber färbt äöolle, ©arn,
£eimt>aub, ^üdier fd)tt)arj, blau, grün, rotb, gelb, braun, ober

rnie mau es fönft txmnfd)t. Der ßutmadjer verfertigt au3 ©etbe,

©d)afn)olle unb £l)ierbaareu allerlei £mte*

Der 2öagner verfertigt au$ £olj 9ßagen, Äarren, Äutfdjen,

pflüge, @ggen unb anbere Slcfergerdtbe. Der ©djmieb fdjmtebet

au$ bem glühenb gemachten ©fen verfd)iebene Warfen, ©paten,

©cf)aufetn, £ieu* unb Dunggabeln, $>uf- unb ^flugeifen unb
anbere SBerfjeuge. Der 3iagelfd)mieb (d)miebet axx$ bünnem
©tabeifeu allerlei 9MgeL Der 5Die(Terfd)mieb verfertigt SSÄefier,

©abeht, ©djeeren je. Der Äupferfcfymieb mad)t au^ Tupfer

Pfannen, Äejfel, Stopfe unb anbere Äüd)engefd)irre. Der Dred)3*

ler brebt au§ öolj, Metall, £orn auf ber Drebban? Äegel, Äu»
geht, ©pinnrdber, £>a3peL Der gaßbtuber verfertigt allerlei böl*

jerue ©efdfe, n>elrf)e au$ Dauben $ufammengefe§t jtub, unb mit

Reifen auSroenbtg befefltgt werben, alö : Tonnen, gdtfer, hinter,

2BafferfübeL Der ©attler verfertigt au§ Seber verfdnebene @e*
rdthfcbaften, ^3ferbegefd)irre, ^3eitfcben, ©dttet, 3dgertafd)en,

getieifen. & polflcrt and) ©tül)le, Äauape u. bgl. unb mad)t

SWatraeen» Der ©eiler brebt au« glad)3 unb .^anf ©cfynüre,
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©triefe, ©eile, ©urte :c. SBoju braudjt man ©eile? 2)er Del*

müller bereitet auf ber Delmüble an$ S)anf-, Sein- unb D?ap3*

[amen verfcfytebene 21rteu von Del, bag tljetlS $um brennen, t\)eil$

tum ©nölen ber Uijreu, Zljüxext, fo roie and) ali ©peifeöl ge*

braucht wirb*

Ser Ufyrmatfjer tft ein Äiin|Her. @r fegt ba3 5Mbertt)er? ber

Uljren jufammen tmb legt e3 au^einanber; er pugt bie Ut)r unb

bejfert fie an$, wenn ba§ nötfyig geworben iji. 25er SDMer, Silb*

fyauer unb Drgelbauer fmb and) ÄünfHer.

£ue Manfiente treiben ^anbel mit allerlei SSaaren, bie jte

jum £t)eil an$ fremben Säubern fommen lajfen. ©nige Äauf*
leute verkaufen nur im @ro$en, anbere tyaben einen Saben, worin

3eber fo viel fyolen fann, als er braucht. Die Ärdmer Ijaben fleine

unbebeutenbe Sdben.

£>er gabrifant fyat viele Arbeiter in feinem Stenfte. Sie
gro£e 2öerfjMtte be$ gabrifanten tyetft gabrif. Znd)*, ©eiben-

jeuge, ftattnn, Nabeln, 9Kejfer unb fyunbert anbere ©acfyen wer*

ben in gabrifen verfertigt.

3n ben ©täbten fmb and) Slpottjefer unb viele ©ajftt>irtl)e.

äöomtt befcfydftigen fiel) biefe iente?

3ebeu ©taub muß man eljren ; benn jeber ijl, wie wir gefel)en

Ijaben, bem menfcfylicfyen 5Bot)le nüglitf), ja fegar notfywenbtg.

Sollte ein Äinb einen 9DJenfd)en feinet ©taubem wegen verachten

ober gar verfpotten fönnen, fo ift e3 wafyrlitf) ein fel>r unver|ldn*

bigeS unb Ieicf)tfmnigeö Äinb. Sie Äinber follen vielmehr gegen

ieben Drtöbewotjner freunblicf) unb bienjlfertig fein.

63. $ter trüber.

$ier Srüber gefjn Saljr aus Sa^r ein

3m ganzen 2anb fixieren;
Dod) ieber fommt für ft$ allein,

Uns ©akn ^ufüfyren.

Der erfte !ommt mit letztem ©tun,
3n reinem 23lau ge^üM;
©treut Ätwtyen, Slatter, Slüt^en $te,

Die er mit Düften füllet.

Der äfoeite tritt fd)on ernjler auf
SQjü ©omtettfdjetn unb $egen,

streut Slumen aus in feinem Sauf,

Der (£rnte reiben ©egen.
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©er brüte nafy mit UeBcrfluf
ttnb füllet Mdj 1

unb ^djeune,
33rittgt uns jum fujjeften ®enup
Siel Slepfel, «RüjT unb 2£etne,

Serbrieflidj fcraujl ber vierte fjer,

Sn Wafyt unb ®raug ge^üUet;

(Stellt gelb unb 2Batb unb HBtefen leer,

Die er mit ®d)nee erfüllet.

Söer fagt mir, tter bie trüber ftnb,

Die fo einanber jagen?

2et$t rätfy fte tooty ein iebee Äinb,

Drum braud) t$'$ nidjt ja fagen.

64. Die Zeit.

Zaehle die Schlaege deines Pulses; ein jeder waelirt

eine Sekunde. 60 Secunden bilden eine Minute und
60 Minuten eine Stunde. 24 Stunden machen einen

Tag. Doch redet man von Arbeit und Geschaeft, so hat

der Tag nur 12 Stunden, es ist der Arbeitstag, Mor-
gen, Mittag, Abend, Vormittag, Nachmittag
und Mitterna cht sind Theile des Tages. 7 Tage bilden

eine gewoehnliche, sechs Tage eine Arbeitswoche*
Denn nur sechs Tage soll man arbeiten, der siebente aber

soll Gott dem Herrn geheiligt sein.

Gott im Himmel hat gesprochen

:

„Sieben Tag' sind in der Wochen;
Sechs davon will ich euch geben,
Schaffet da, was Noth zum Leben,
Doch der Sonntag bleibe mein

Da will ich euch unterweisen,
Mir zu dienen, mich zu preisen,
Gut und fromm vor mir zu sein.

Liebes Kind, vergiss es nicht,

Was der Herr vom Sonntag spricht I"

Die Namen der Tage sind: Sonntag, Montag,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Samstag (Sonnabend). 52 Wochen sind ein Jahr.
Rechnet man es nach Tagen, so zaehlt es deren 365. Alle

vier Jahre ist ein Schaltjahr, und das hat 366 Tage.
Ferner theilt man das Jahr in vier Jahreszeiten ein:

Fruehling, Sommer, Herbst, Winter. Jede Jah-
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reszeit hat 3 Monate
;
das macht aufs Jahr 12. Sie heissen

1. Januar (Hartmonat) mit 31; 2. Februar (Hornung)

mit 28 oder 29 ; 3. Maerz (Fruehlings- oder Lenzmonat)

mit 33; 4. April (Ostermonat) mit 30 ; 5. M ai (Bluethe-

und Wonnemonat) mit 31 ; 6. Juni (Brachmonat) mit 30 '

7. Juli (Heumonat) mit 31; 8, August (Erntemonat)

mit 31 ; 9. September (Herbstmonat) mit 30 ; 10. k-

t o b e r (Weinmonat) mit 31 ; 11. November (Wind- und
Schneemonat) mit 30 ; 12. D e c e mb e r (Christmonat) mit

31 Tagen. Mit dem 1. Januar (Neujahrstag) fangen wir

das Jahr an und schliessen es mit dem 31. December (Syl-

vestertag). Vertheilt man die Monate auf die Jahreszeiten,

so kommen Maerz, April, Mai auf den Fruehling ; Juni, Juli,

August auf den Sommer; September, Oktober, November
auf den Herbst; December, Januar und Februar auf den

Winter. 10 Jahre nennt man auch ein Dezennium, 100
Jahre ein Saeculum.

Nie stille steht die Zeit, der Augenblick entschwebt,
Und den du nicht benutzt, den hast du nicht gelebt.

Und du auch stehst nie still, der Gleiche bist du nimmer,
Und wer nicht besser wird, ist schon geworden schlimmer
Wer einen Tag der Welt nicht nutzt, hat ihr geschadet,
Weil er versaeumt, wozu ihn Gott mit Kraft begnadet.

(Kueckert.)

Morgen.

Der Tag grauet ; es wird immer lichter ; die Gegenstände
treten aus dem Dunkel hervor und werden wieder sichtbar. Am
oestlichen Himmel entsteht eine Roethe und verkuendigt den Auf-
gang der Sonne Die Sterne und der Mond erbleichen vor den
Strahlen der Sonne* Alles wird von ihr ueberstrahlet und tritt

in das Dunkel zurueck. Schon flammen die Berge ; schon stehen

erleuchtet die Saeume des Waldes ; da verbreitet sich endlich das

Sonnenlicht ueber das Thal. Des Morgens verlassen die Men-
schen das Bett und gehen neugestaerkt an ihre Arbeit. Der
Handwerker besteigt seine Werkstaette ; der Bauer tritt in die

Flur. Die Voegel verlassen ihre Nester und huepfen von Zweig
zu Zweig, Gott ein Danklied zu singen. Auch gute Menschen
danken dem Schoepfer fuer den neuen Morgen und beginnen ihr

Tagewerk mit Gebet.

Nach stiller Nacht sind wir erwacht, seh/n frueh den Morgen wie-
der; du. der uns schuetzt, uns gibst, was nuetzt, dir toenen unsre Lieder.
In suesser Ruh, Gott, staerkest du von Neuem unsre Kraefte ; drum
wollen wir sie ueben hier, gib Segen zum Geschaefte.
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Mittag.

Immer hoeher steigt die Sonne, immer senkrechter wirft si^

ihre Strahlen auf die Erde und macht heller und waermer ring£

umher« Endlich ist sie zu ihrem hoechsten Punkte am Himme)
gekommen» Es ist die Mitte des Tages, Mittag. Vom Thurme
herab schallet die Mittagsglocke ueber Dorf und Feld, und mah-
net zu ernstem Gebete, Es entbloesset der Landmann auf Acker
und Wiese das Haupt und verrichtet sein Gebet; der fromme
Handwerker leget seine Arbeit nieder, und erhebet seinen Geist

zu Gott, und die Hausmutter sammelt ihre Kinder um sich und
betet mit ihnen zum Geber aller Gaben. Nun ruhet alle Arbeit

;

der geschaeftige Feldarbeiter sucht sich einen schattigen Ort.

Hier rastet er und geniesst sein Mittagsmahl und sammelt neue
Kraefte fuer den langen Nachmittag ; in den Werkstaetten wird

es stille und geraeuschlos, und Meister und Gesellen begeben
sich zu Tische* Selbst der Hirte treibt seine Heerde unter schat-

tige Baeume und Buesche, dass sie sich dort lagere und ein

Stuendlein Ruhe geniesse. Auch der Jochochs und das Zugpferd

werden abgespannt, in den kuehlen Stall gefuehret, damit sie

ruhen und sich saettigen und wieder kraeftig werden zu neuer

Arbeit.

Gott ! lass uns deiner nie vergessen, wenn wir uns deiner Gaben
freu'n ; lass, wenn wir trinken, wenn wir essen, uns deine Guete Wohl-
that sein. Dir sei fuer Speise und fuer Trank, fuer alles Gute Preisi
und Dank

!

Abend*

Am Abend sinkt die Sonne am Himmel immer tiefer hinab*

Schon birgt sie sich hinter den Bergen und Waeldern* Ihre

Strahlen werden schwaecher, es wird kuehler. Die Schatten wer-

den laenger und verschwimmen endlich ganz in einander. Am
westlichen Himmel bildet sich eine Roethe, und die Sonne
schwimmt gleichsam in einem Feuermeere hinab. Der Wande-
rer eilt seiner Herberge entgegen; die Voegel begeben 6ich zur

Ruhe. Der Hirt treibt seine Heerde nach Plause ; leichte Nebel
erheben sich im Thale ; am Heerde lodert die Flamme, und die

Hausfrau bereitet die Abendmahlzeit. Lieblich toenet die Abend«
g'ocke vom Thurme und ermahnet die Menschen zum Gebete.

Gloecklein, Abendgloecklein, laeute Frieden, Freude allen Men
sehen zu. Helle lass dein Lied erschallen und bring5 allen eine sanfte

Ruh\ Ruhe dem, der sorgt und weint, Ruh' dem Freunde und dem
Feind 5 allen Lieben bringe du RiuV und auch mir dazu.
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Nacht.

In der Nacht ist es auf der Flur einsam und stille ; denn
Alles eilet mit ihrem Einbrüche den Wohnungen entgegen. Aus
den Zimmern schimmern durch die Fenster die Lichter hervor.

Menschen und Thiere begeben sich zur Ruhe, um sich durch den
Sch'af fuer den kuenftigen Tag zu staerken. Tiefe Stille herr-

schet im Walde, auf der Flur und auf dem Gebirge, und diese

Stille wird nur durch den Stundenschlag der Uhr oder durch den
Ruf des Waechters unterbrochen. Durch die einsame Stille ver-

nimmt man hie und da das Schreien der Eulen, lieber unserm
Haupte glaenzen die vielen Tausende von Sternen und unter

ihnen erblickt man vielleicht den traulichen Mond, der mit seinem
sanften Scheine den Wanderer auf seinem einsamen Pfade be-

gleitet. Das Wild geht aus seinen Hoehlen hervor und sucht sich

Beute; Raeuber und Diebe benuetzen die Finsterniss der Nacht,

um ihr boes^s Gewerbe zu treiben.

Muede bin ich, geh' zur Ruhe, schliesse meine Augen zu; Vater,
lass die Augen dein ueber meinem Bette sein. — Hab' ich Boeses heut'

gethan, sieh es, lieber Gott, nicht an ; deine Gnad' und Jesu Blut machen
allen Schaden gut. — Vater ! hab' mit mir Geduld und vergib mir meine
Schuld, wie ich allen auch verzeih', dass ich ganz in Liebe'sei, — Alles,

was mir ist verwandt, lasse ruh'n in deiner Hand ; alle Menschen, gross
und klein, sollen dir empfohlen sein. — Kranken Herzen sende Ruh'

;

nasse Augen schliesse zu ; lass den Mond am Himmel stehn, keinen
Wand'rer irre geh'n.

65. »ffe, SKenfdj unb Söitrm.

(Ein ferner 2Tc£fet prangt auf einem 23aum,

(Ein äffe fr ringt »ortet; er ftefjt i&n faum,
2U$ er I?eral> tyn refjjr, man ^bxt itn ftf)refn:

„Der Sfyfel ba ijt mein!''

Docr), tty er Bringt tyrt an Me Stype,

©pariert ein üftenfd) aus bem ®eftrü4>^c;

Der ftefet ben Slffen nad) bem Styfel Beigen,

(sdmeft ftei§ er i£m benfetBen §u entreißen*

Unb laut prt man au$ biefen f&ret'n:

„Der'Stpfel ba'ift mein!"

Unb rote er je£i bont 3(ffen fe|r kneibet,

Den fronen Äpfel in &n>et Jpctlften fdjneiber,

Da ftetu er xbn gans auc^ebotnt öon innen,

(Ein Heiner SBürm 6ett>egt ftd) brinnen;

Der lä^ett ^nifd) i „(sc^fumjsfönig! 9cein,

Der Stofet ba ift meinl"
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66. $<m ber 2Be&
Sitte Dinge, welcfje auger ©Ott ttorfyanben jtnb, nennt man

mit einem 2B o r t — bie 3Belt.

Die UBclt tjl groß, fetjr gro$ ; benn Stetem, was wir auf ber

@rbe unb am Fimmel fefyen, ja ttiel mebr nod), als man feben

fann, gehört ju ©otteS unermeßlicher 2Belt. £)a$ £anb, ba$ wir

bewobnen, tjt ein f(einer streit ber (£rbe, unb unfere &be nur ein

fefyr fleiuer Ztjtil ber aßelt.

Sluf bem (grbboben wecfyfeln 2anb unb 3S a f f e r mit ein*

anber ab, Kunb um unfern (Srbball webt bie 2 u ft

'

2>er ^tmmef fdjemt ft'tf) über unferm Raupte ju wölben

;

barum nennt man tfyn aud) bat S&imintli'gtti'blbt.
£)a$ wunberbare 2öefen, ba3 bie (grbe ermannt, unb ba3

maebt, baß wir Sitten feben fönnen, beißt bie Sonne. ©te fdjeint

ein fetter ju fein; benn fte leuchtet unb erbarmt ja jugleicf).

£>a$ Zanb tft jiarr unb fefh @3 tragt Sitte«, aurf) bat
©cbwerfte; aufitjm grünen unb blühen bie ©ewdcfyfe, frieden

bie Slöürmer, laufen bie Ztyexe unb wobnen bie QJJenfcben.

2)aö SB äff er bewegt jtcf) unb tfl pfftg. £$ tragt folcfye

Singe ttxdjt, bie bei gleichem Umfang fct)n>erer futb, e$ tragt we*
ber ©teine, noef) ©tücfe ©fett, noef) ©&§ (£8 negt alles gefie

unb t)ermtfrf)t ftd) mit fielen anbem gtüfftgfeiten. 3*t xl)m fcbwtm-
men bie gifcfye ; reinem iöajfer bat weber ©eruet) nod) ©efebmaef.
5Dte garbe beö 2Baffer3 ift grünlicfyblau, wenn man eö in großen

5Rajfen ftebt, tvie in bem 5SKeere, in ben glüffeit. 3m kleinen

fdjeütt et farblos, fo in S3drf)en, fo ba3 33runnenwajTer.

2Die £ u f t burcfybringt Stiles, fann aber nicfyt gefefyen werben.

®ie ipt feiner unb beweglicher nod), aW baöSßajfer. 3n xt>r atfy*

met atteö was Dbem bat
£>a3 § e u e r ift ba$ fetnjle unb wunberbarfte Sßefen. dt

fitablt 2Bdrme unb 2id)t aut, wie bie ©onne. SBobin bie Strah-
len ber ©onne bringen fönnen, ba erleuchten unb warmen fte

;

unb in ibrem Siebte unb in ibrer 2Bdrme regt unb bewegt ftcf), in

itjnen arbeitet, fpielt unb freut ftcf) SllleS auf unferer @rbe. 2ßo
bie ©onuenwdrme uns ÜJienfdjen ju gering tjl, ba mu$ bat $euer

fte erfe^en. £>a$ geuer flammt gelb unb rotb*

@rbe, ^Baffer, Cuft unb geuer nannte man fonfl

bie ttier Elemente.

Sieb* 3m Sfnfang war
1

« auf ©rben nur ftnfter, »ü(l unb leer. Unb
fofft' foas fein unb werben, mußt

1

es m anbete ^er ! Sitte gute ®ak !am
oberer öon ©Ott, öom fd)önen blauen §tmmel ^erab.— ©o ifl es fyerge*

gangen im Stnfanß, als ©ott fpra^. Unb töte es angefangen, fo geht'S

noä) Hefen Sag. Sitte gute Oabe lommt jc.— Sas na^ ift unb tote
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ferne, öon ®ott fommt 9[fle$ $er, ber Stro^alm unb W Sterne, ber

(Sperling unb bct6 9fteer* Sitte gute ®abe fommt ac* — $on tto fmb
Süfd^ unb Sölatter unb Äorn unb Dfcjt son t§m, s?on t$m milb gTübüngg*
netter unb <S$nee unb Ungeftüm. Stile gute ®abe fommt ic* — (Er lägt

W ^onn' aufgeben, er ftellt bes 9flonbes Sauf, er lagt bie Söinbe ttefycn,

er t$ut bm Fimmel auf- Sitte gute ®abe fommt k.— (Er fdjenft uns fo

inet greube, er ma$t uns frifd) unb rott), er gibt bem SSie^ye SBeibe, uns
fetber täglich Sorot. Stile gute ®abe fommt \t.— Sludj grommfimt unt>

Vertrauen unb ftitter eb'ler (Sinn, im $(effn auf i^n ju flauen, fommt
Stiles uns bur$ i$n. Stile gute ©abe fommt ic.— ®r ge^et ungefe^en im
£aufe um unb ttadjt, unb rürtjrt, bie ^er^üc^ flehen, im (schlafe an bei

<Kad)t. Stfte gute ®abe fommt k.— Darum, fo ttotTn nur (oben unb
(oben immerbar ben großen ©eBer broben, ber fein ttirb, ijt unb foar!

%U gute ®abt fommt k.

67* Raethsel.

Welche Uhr hat keine Raeder ?

Welcher Schuh ist nicht von Leder ?

Welcher Stock hat keine Zwinge ?

Welche Scheere keine Klinge ?

Welches Fass hat keinen Reif ?

Welches Pferd hat keinen Schweif ?

Welches Haeuschen hat kein Dach ?

Welche Muehle keinen Bach ?

Welcher Hahn hat keinen Kamm ?

Welcher Fluss tat keinen Damm?
Welcher Bock hat keine Haut ?

Welches Gloecklein keinen Laut ?

33alb tfTS geviertelt, balb fterjft bu'S gan$.

23alb ift eS fcjjtoari, balb fyat es ®lanj.
<£$ läuft fortroärjrenb hti £ag unb Watyt.
SDu fyafTS gar manchmal angelacht

!

In der Luft, da fliegt's, auf der Erde liegt's, auf dem
Baume sitzt's, in der Hand, da schwitzt's, auf dem Ofen zer-

iaeuft's, in dem Wasser ersaeuft's : wer gescheit ist, begreift's.

(E$ tjt ein &tab, btcf, runb unb glatt,

Der oft etn feurig 9Äü$tfjett auf t)at,

Das TOi^cfcen t(l gefragtg gar,

<5S frtgt ben (Stab mit £aut unb $aar.
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68. Die Dornenhecke.

In einem Garten spielten Kinder auf den Sand- und
Rasenplaetzen und labten sich an den Johannis«* urd Stachel-

beeren. Bei dem Umherstreifen im Garten kamen sie ar

eine dichtverwachsene Dornenhecke* Da sprachen sie unter*

einander: „Was mag wohl hinter dieser Hecke sein?" Sie

versuchten durch die Hecke zu dringen, wurden aber sogleich

von den Doernern gestochen/ und je weiter sie vorzudringen

sich bemuehten, desto mehr und desto tiefer wurden sie ver-

wundet. Endlich Hessen sie von ihrem Vorhaben ab und
eilten weinend zum Vater, um sich ueber die stechenden Dor-
nen zu beklagen* Der Vater aber sprach zu ihnen: „Bun-
ter der Hecke ist ein tiefer, sumpfiger Graben. Damit ihr

nicht in diesen Graben fallen moechtet, habe ich die Dornen-
hecke gepflanzt. Wenn ihr nun vorwitzig durch die Hecke
dringen wollt, so soll euch jeder Dornenstich warnen, damit

ihr nicht weiter dringt und sodann in die groeste Gefahr
stuerzt/' Die heilige Liebe Gottes strafet; die Strafe soll

uns warnen und zur Umkehr vom boesen Wege ermahnen,

damit wir unsere Seele nicht in weitern Schaden bringen, alle

Ruhe und allen innern Frieden verlieren. Wohl dem, der

sich durch die Dornenstiche des Gewissens warnen und zur

Umkehr bewegen laesst

!

Ein gutes Gewissen ist besser als zwei Zeugen

:

Es verzehrt deinen Kummer wie die Sonne das Eis;
Es ist eine Quelle, weon dich duerstet,

Ein Stab, wenn du sinkest,

Ein Schirm, wenn dich die Sonne sticht,

Und ein sanftes Kopfkissen im Tode.

69* Lebensregeln.

Am Morgen.

Sobald du am Morgen erwachest, sei dein erster Ge-
danke an Gott. Dank 5 ihm von Herzen fuer die Ruhe der

Nacht, und bitte ihn um seinen Segen fuer den Tag. „Denn
an Gottes Segen ist Alles gelegen. " Sodann stehe eilends

auf ; ein gutes Kind liegt nicht wach im Bette. Auch laesst

es sich zum Aufstehen nie mehr als einmal rufen. Bist du

aufgestanden, so kleide dich rasch an. Brave Kinder gehen

unangekleidet zu Niemanden. Jetzt wasche dich reinlich
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und reinige deine Zaehne. Sehr gesund ist es auch, jeden

Morgen den Kopf und die Brust mit frischem Wasser zu wa-
schen. Nachdem du gewaschen bist, gehe zu deinen Eltern,

gruesse sie freundlich und wuensche ihnen Gesundheit und
Glueck fuer den Tag. Auch deine Geschwister must du

freundlich gruessen und alle Genossen des Hauses. Jetzt

geht's zum Arbeiten und zum Lernen. Morgens in der

Fruehe gelingt dies am besten. Dann geht Alles leicht von
Hand und in den Kopf. Denn: „Die Morgenstund' hat

Gold im Mund."
Bei Tische.

Wenn es Tischzeit ist, so komme ungerufen und lass

dich nicht erst lange suchen. Sind aber die Speisen nicht

gleich aufgestellt, wenn du essen moechtest, so weine und
schreie nicht. Warte huebsch und hilf der Mutter auftragen.

Reinlich must du sein an Haenden und Gesicht, auch sauber

und ordentlich angekleidet, wenn du zu Tische gehst. Begib
dich auch still an deinen Platz und bete mit gefalteten Haen-
den und voll Andacht zu Gott, auf dass er das Mahl segne.

Beim Essen sei nicht gierig und verschlinge nicht gleichsam

mit den Augen die Speisen. Warte fein, bis man dir was
gibt; doch lange nicht zu hastig zu und wolle nicht von Je*

dem zuerst haben. Greife auch niemals nach dem Groessten
und Besten. Fuer Alles, was man dir gibt, sollst du hoeflich

danken. Forderst du aber Etwas, so thue es in bescheidener

Weise. Auch darfst du waehrend des Essens nicht schwaet-
zen, und nicht lachen, nicht an Kopf und Ohren kratzen
nicht an Teller, Schuesseln u. dgl. spielen und klappern,

nicht in die Speisen blasen, nicht schmatzen und nicht

schluerfen. Mit Messer oder Gabel sollst du nicht an den
Zaehnen stochern und dich hueten, die Finger zu beschmut-
zen und die Speisen damit zu beruehren. Am Tische sitze

gerad und ruhig, lege nicht die Arme, sondern nur die Haende
auf den Tisch. Loefiel, Messer und Gabel lege zur rechten,

das Brod aber zur linken Seite des Tellers, tluete dich, den
Tisch zu beschuetten und zu beflecken; nimm darum Loef-
fel und Gabel nie uebervolL Bei trockenen Speisen nimm
nur kleine Stuecke und kaue Alles wohl; doch wenn du
kauest halte den Mund zu und wolle dann nie sprechen.
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Musst du husten, niesen oder schneuzen, so drehe dich vom
Tische weg und halte schnell dein Taschentuch vor's Gesicht»

Ueberhaupt benimm dich immer so, dass Niemand deinetwe*

gen ekelt» Bei Speisen, die du noch nie genossen, nimm
dich in Acht, und sieh auf aeltere Leute, wie diese damit

umgehen. Iss auch nie zu viel. Unmaessigkeit macht krank,

Maessigkeit aber bringt Gesundheit und langes Leben. Heisse

Speisen sollst du nicht essen, noch viel weniger kalte Ge-
traenke in solche trinken; das schadet deinen Zaehnen und
Eingeweiden sehr. Eben so sehr must du dich hueten, Sues-

ses und Saures durch einander zu gemessen. Milch und Obst
vertragen sich auch nicht» Nachdem du dich gesaettigt hast,

verrichte dein Dankgebet» Aber erinnere dich auch des Ar-
men : Denn wer des Armen kann vergessen, verdienet nicht sich satt
zu essen.

$n ber $trd)e-

Sie $ircf)e tfi ber beiligfte Ort ; barum betritt biefelbe immer
in St)rfurcf)t unb S(nbarf)t. 33egib bid) Ritt mtb ruhig tutb ctyne

umber ju gaffen, an beinen ^laß» gälte beine £dnbe unb t)ebe

fce mit beinern Äerjeu himmelwärts» 3m ©eifte unb mit inniger

2lubacf)t n>obne~ bem ©otteSbienfte bei» SEWerfe ftetö auf jebeS

2Bort ber ^3rebtgt unb Styriftenletjre unb fcfyretbe fte tief in bein

§erj ein. Äamtfi bu bie ©efdnge, fo fmge leife unb orbentlid)

mit. Siurf) beim ©ebete folljt bu bid) fcfyicflicfjer 2Beife beteiligen»

Störe ja TOemanben burrf) Zadjtn, ©ctjrcdgen ober Werfen- 3ft

ber ©otte^bientT: ju @nbe, brdnge biti) nicfyt jnr Äircfye t)inau$,

fonbcrn jeige and) bann nod), bag bu in Slnbacfyt bem ©otteSbienfte

beigewohnt fyaft. ©o gefdllfl bu ©Ott, unb er wirb bid) fegnen

bein ganjeö Sehen lang. 23ebenfe, m$ bte 3trc$e ijr, unb in ber £trc$c,

n>o bx\ Mj*-»

Auf dem Schulwege.

Kriech in die Schule nicht, wie eine faule Schnecke,
Und steh' nicht immer still an jedes Hauses Ecke.
Doch renn' und rase nicht, wie ein wildes Pferd
Auf deine Schule zu,, wo man dich Gutes lehrt.

Deine Muetze schone nicht vor Andern auf den Strassen :

Zieh 1 sie ab, recht schnell, dann wird es hoeflich lassen.

Sieht ein geehrter Mann durch's Fenster zu dir hin,

Mach' ein Compliment mit Anstand gegen ihn.

Wenn dich And're auf deinem Wege gniessui,

Wirst du gleich recht denken muessen.
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Lockt ein boeses Kind dich vom Schulweg ab zu sich,

Folg' nicht, geh 5 ja nicht mit, denn es verfuehret dich.

Enthalt 5 dich ebenfalls vor haesslichem Naschen,
Iss dein Fruehstueck nicht im Gehen aus den Taschen.
Auch steht man schamlos nicht an die Haeusser hinan,
Wenn man die Nothdurft noch geheim verrichten kann.
Weil man durch Umweg' sich zu lang ofc kann verweilen,
So lass dir's ernste Sorge sein, der Schule zuzueilen.
Doch ist die Schule und der Unterricht aus,
Dann gehe ruhig, bescheiden und stille nach Haus,
Und bedenke stets, dass, wo du auch bist,

Doch Gott in deiner Naehe ist.

3n ber Sdjule.

(gbe bu in bie ©cftufe tritt)!, reinige beine Schübe, ©orge
auch, ba§ bu orbenttid) angcfletbet, fauber geroafchen unb gehörig

gcfdmmt btjt. Unreinlid)e nnb uuorbentlid)e ?D?enfchen geboren

nicht in bie 2d)itle, benn fte ifi an wichtiger nnb beiliger DxU
(Stille nnb befd]eiben tritt in bie Schule nnb grüße frcunbtich bei*

nen febrer nnb beine 5Rttfrf)üler. £ann begib bidi ftitle an beuten

sptafs nnb bringe alle beine Sadien in Crbnuug. £u barffl

nirfjtS t)ergeffen haben. £er Schüler lernt nichts, welchem balb

bie$, balb jeue3 fehlt. 9icd] ötel tioentger fottji bn ju fpdt $ur

Sd)ule fommen, ober biefelbe gar öerfaumen. £a$ tbnn nur
Äinber, benen zeitig an ber Schule nnb bem Outen liegt. 5?ei

bem ©cbete ttor nnb nach bem Unterridne fei ja recht anbd'chtig.

Sobann pajje anf bie SQorte be3 Cebrer3 genau auf* ftaft bn
ttyoa§ nicht gebort ober nicht üerftanben, fo frebe auf unb fage

bte& ©erben Aufgaben geftellt, fudie biefelben fo fdntell al3

möglich 51t liefern nnb fo richtig al3 bu faunft. 9^u§t bu fpre*

chen, fo fprtd) laut unb öernebmlkft. SEBaö bu fcfyretbjt, fei rein*

Kd), lefertid) unb richtig* %3ix\l bu gefragt, fo ftebe rafch auf
unb hefte bein Singe nur auf ben gragenben. Sin beinern paße
ftee ruhig, bod) nie gebücft, fonbern gerabe. paubere unb'tache

nicht, fpiele nnb tdnble nie* teilte 9Rttfd)fiter barffl tu nicht

neefen ober beunruhigen* 3(1 aber ein anberer gefragt, fo flüftere

ihm nicht ju* forthelfen follfl bu außer ber Schule jcbnn §D?tt*

frfuiler. Xaun ifi e$ ein gutcä 2Berf, ba$ ®ott unb ben 5ftenfdieu

gefallt. Slber wdbreub be3 UnterridtfS barffl bu nicht jurufen,
b:e^ frört bie Schule unb fdvibet *)ieL euche baher alle£ Stö*
renbc ju ^ermeiben. 3luch alle Vinc\c in ber Sdntte mn$t bu
uubefdiabigt unb rein [äffen* ©dmetbe nid)t au£ifd)eu, Stühlen
unb kaufen, 5errei£e fein Rapier unb fein 53uch/ beflecfe nid}t

£afel unb geniler, stbüre unb SBanbe mit Äreibe, Xinte ü. bgt
Sd)ueibe unb fd)reibe aud) beiuen tarnen nid)t an alle Crte unb
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auf jebe3 Sing. QJJerfe btr ba§ ©prücfylem : „Die 9iamen ber

©ecfen fteben an allen ficfeiu" Sit einer ©cf)ule fud)t unb ftttbet

man bte unremltrfjen Schüler an ben ftfjnw&tgen ^läfcetu Sin

betner Schiefertafel fotlft bu fietä ein Sd)tt>ammd)en ober 2dpp*
d}en angebunben fyabetu Sin reinliches Ätnb rt>ifd)t nie mit

gingern au£* Sod), ifl ber Unterricht ju (Snbe, fo banfe ©ott
bafiir unb bergig ffjtt nie auf allen beinen SSBegen. ®em mia (4
in bte Scbule geb/n; n>er lernt, ber mivb gefreit. Die fttnbfyeit rotrb gar balb

öergeVn, mer groß ifr, fyat ntcbt 3«t* Den JUugen fyalt man lieb vtnb mertt;,

ben^Ungefc^tcften Sttemanb begehrt*

Beim Schlafengehen.

Des Abends, wenn es Zeit, musst du zu Bette gehen,
Und dieses soll von dir stets ohne Zwang" geschehen.
Frueh zu Bett— das merke dir— und frueh wieder auf,

Das macht gesund und stark und reich im Kauf.
Leg 1 dich aber nie in einen Winkel auf die Erde nieder,

Sonst bringt man dich nicht leicht aus deinem Schlafe wieder.
Zieh deine Kleider aus, doch nicht vor Jedermann,
Und lege sie dahin, wo man sie leicht rinden kann.
Gib auch, wenn du schlafen gehst, auf Feuer und Licht huebsch acht.
Und wuensche Vater und Mutter und Allen gute Nacht.
Verricht' zuvor, was du noch hast verrichten sollen,

Und was auch die Natur von dir hat fordern wollen.
Steige nie ohne Nachtgebet ins Bett hinein,
Wie leicht koennte ja dein Schlaf ein Schlaf des Todes sein!
Lege dich still und ruhig in dein Bettlein nieder,

Doch nicht schief und krumm, strecke deine zarten Glieder.
Nicht auf dem Ruecken und der linken Seite sollst du liegen,

Wirst dadurch schlechten Schlaf und schweres Athmen kriegen.
Auch nicht auf die Brust und den Bauch dahin,
Sondern der Laenge nach auf die rechte Seite hin,

Dabei sei nicht zu warm bedeckt und lieg' bescheiden,
Und wolle auch schlafend jedes Unanstaend'ge meiden
Du liegest sanft und ruhest suess, auch auf harten Kissen,
Wenn in deiner Brust dir wohnt ein fromm und gut Gewissen.

70. Sie erfte Sage.

(£3 bat ein SHttb gelogen,

(£6 mar Jum crften Wal
(SMftcb mar fein s2luge büjter,

©eitt §tti öott ^ngjt mxt> Qual.

(S3 fonnte ^Jctemanb fet)cn

©attj offen tn'3 ©eftcbt,

(${nc\ aern alt eine freien

Um» föeute 2Bort unb 8$t,

Der 55ater bat'3 erfahren,

Da ging er jHtt aMn,
Unb meinte biitxt £bränen
3u feinem $ammerlettt

(Er fpradj: „O tiefe £üge,

(Sie febneibet mir tn*$ ptxn
Das tft öon meinem Stürbe

Der erfte, grüßte (Sdjmcrj.

Söfetit Süttb hat nun * entfielt

(getn fcbone3 £>tmmel$flrib,

(Sein £cr$ ift mm beflccfet,

(Sein (£ngel meint üor £eib*

3dj fann tbm ntc^t mebr trauen,

3ctj meig ntcbt, ma6 c3 fagt;

(£3 tft mir m'te qejrorben,

£ ©ott, tfrfet'S gellagt!"
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IL

SCiw, SCbüre, uferte*— ©rab, ©rube, ©ruft. — ©cpoltcr,

©eprafiel, ©erajfel, ©eraufrf), ©etöfe, ©etümmeL — Alane,

^Jfotc, £a£e, Sauf, £mf, ÄraKe-

©eben, mitteilen, fcfjettfen, fcerebren, befdieemt. — ©eneb*
mtgen, bermHtgeiv eümnfltgett, einräumen, angeben, jugejlefyett.

greufctg, frob, fröblidn — Sieht, gering, »entg, tt)in$tg.—

©genftmug, fyaföfiarrig, ftarf, ftarrjtunig, jtarrföpftg, fyattnäcftg,

nnberfpcnfttg, jlörrtg*

SHlemaf, jcbcSmat, allezeit, jeberjeit, immer, jieW. — Snngft,
fürjttcf), neulich, unlärtgjL

72. Das Kind am Ofeiüoch.

Es sass ein Kind am Ofenloch,

Es sass in guter Ruh.
Was macht das Kind am Ofen doch?
Es sieht dem Feuer zu.

Und wie das Kind am Ofen sass

In guter stiller Ruh,
So laesst man gern ihm seinen Spass
Und denkt : Da sitze du

!

Und keiner ist beim Kinde mehr,
Es sitzt da ganz allein;

Und immer fallen kreuz und quer,

Die Funken gross und klein.

Auf einmal stoest mit einem Braus
Vom Schornstein her ein Wind,
Und eine Flamme schlaegt heraus,

Und fasst das arme Kind.

Und gleich das Kind in Flammen steht 9

Als wenn's Papier nur waer5

;

Und wie das Kind sich wendet und dreh't,
*

So brennt es nur noch mehr.
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Und wie es ruft, man hoert es nicht,

Es laeuft zur Thuer hinaus
;

Als wie ein grosses flammend Licht,

So sieht das Kind da aus*

,,0 weh, mein Kind!" die Mutter rief«

Und greift es mit der Hand,
Und steckt es in den Eimer tief,

Das loescht den wilden Brand*

Und sieben, sieben lange Tag'
In Schmerzen, bitter heiss,

Das arme Kind im Bette lag—
Und aechzte laut und leis.

Und sieben, sieben Wochen noch
Das Kind die Wunden trug,

Und ging nie mehr an's Ofenloch,

Und wurde fromm und klug.

73. 2>er größte $twkmtL

3)er alte 3iupredjt faß im ©djatten beö grofen

23irn6aume§ üor feinem £aufe* ©eine ünttl a$tn von

ben hinten; unb Jonnten bie fußen ^ritdjte nid^t genug

loten.

2)a fagte ber ©roßsater: „3$ muß eucfy bodj er*

gä^Xen, wie ber Saum ^ier^er fam* SSor met)r aU
fünfzig Sauren fknb icfy einmal l)ier, wo bamals ein

leerer dlaum war, unb wo je#t ber 23aum ftef)t, unb

Ilagte bem reichen üftadfyBar meine 5(rmut^ 21$ ! fagte

t<§, icfy würbe fef)r aufrieben fein, wtnn id) mein 23ermß*

gen nur auf fyunbert SL^ater bringen fßmtte."

£)er !ftad$ar, melier ein fluger Wlann war, fpracfy

:

,/Da§ fannji bu leidet, wenn bu es barnacfy anfcingjt;

benn merfe wo$U loa wo bu jle^jt, ftecfen meljr aU fyun-*

bert £ljaler im 23oben* ülftadje nur, ba$ bu fte heraus*

bringt"
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3d) war iamaU nodj ein nnserftcinbiger junger

SDtamu 3$ grüß in ber folgenben %lad)t an ber

©teile tief in bie Srbe hinein, fanb aber ju meinem
S3erbrujTe feinen einigen £fjaler+

%U ber 5fta$Bar am borgen bie ©ruBe falj, lachte

er, baj? er ftc& Beibe (Seiten f)ielt, unb fagte: „D bu

einfaltiger Sftenfdj, fo war e§ ntc^t gemeint! 3$ will

bir aBer ein Gerebeltes 23irnBctumd)en fcfyenfen* £)as

fe£e in bie ©rufte, bie bu gemalt |aft, unb naefy einigen

Sauren werben bie Spater fdjott jumSSorf^etn fommetu"

3$ fefcte ben jungen (Stamm ein; er wud^ unb

würbe ber grojje, Ijerrlicfye SSaum, btn ifyr f)ier fe§et

üDie föfHidjen ^rüdjte, welche er fo »tele 3afjre l)inburd)

getragen tyat, Brauten mir fd)on einige l)unbert Spater

ein.

—

3d) l)aBe mir be^alB ba§ (Sprüchlein be§ fingen

9?ad)Bar3 wo£)l gemerft; es $etfjt:

„(Ein (teurer dltifyfyum tfl £erfla:ib unb eine arfcettfame £anb,"

74 2>er Sftantt mit bem Ijölserncn gu$ e*

Stomas ging auf einen Sabxmaxtt, unb fein jwölf*

jähriger @ol)n ging mit ü)nu Stuf bem SBege lernten

fte an einem 9Jknne sorBei, ber gan} feuc^enb unb müfj*

fam feinen §ö fernen guf nacfyfcfyleppte, unb fte um ein

Sllmofen Bat %%omtö gaB tljm einen ©reffen unb

fagte; 3)urdj was für ein Unglüd:l)aBt tf;r, guter Sftann,

euren gfujj verloren? 2td^, mein £err, antwortete ber

Settier mit einem tiefge^olten ©cufjcr, idj war wol)l

jelfcji fd)ulb an meinem Unglüde; icB fann ttid^t baran

benfen, ofme mein (£lenb boppelt ju füllen. Da id)

nod) jung unb tir^a fo gro§ wie biefer ÄnaBe war, rang

tdj aus @d)er^ mit einem anbern JtnaBen; er warf mtdj

ju 33oben, fiel auf micB, unb— mein 23ein war entjweu

€), was id) ba für ©djmerjen leiben mujjjte! 9Jian na|m
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mir einen Änocfyenfplttter nad) oem anbern I)erau3; enb*

liü) tarn ber 23ranb baju, unb man mußte mir, um nod)

mein geben gu retten, ben $\x$ ganj abnehmen. Steine

(Eltern l;abe id) frulje verloren; arbeiten, wie it;r fel;t,

fann id) nid)t; jefct muß id) — ba wifcfyte er ftc^ eine

£l)rcme aug bem Singe— betteln* ©Ott vergelte es

euc§ taufenbfad)! (So rief er noefy lange, aU Stomas
mit feinem <£>oi)\\t ganj gerührt fortging.

2)a nal)m ber SSater (Gelegenheit, feinem Äinbe gu

fagen, wie wenig man gewötynlicfy in ber Sugenb bie

(S5efunbl;eit unb bie geraben ©lieber achtet; wie oft jtdj

Ätnber aus gresel unb Seicfytfmn ju Ärüppeln machen,

ein 2luge, einen 21rm ober $n$, ober mof)l gar ba§ 2eben

»erlierem darüber unterhielt er ftcfy mit feinem ©otyne,

bis fte an Drt unb ©teile famen.

75. 2)er SSoIf unb kr SRenfdj,

Der gud)3 erjä'ljlte einmal bem 2Bolf tton ber ©tdrfe be$

5ftenfd)en. Äem SCtjter, fagte er, föunte ü)m wiber|M)en unb fte

müßten 2ifi gebrauchen, um ftd) £or itjrn ja retten. Sa öerfegte

ber 3Bolf : ÜBenn id) bod) nur einmal einen ju feiert belohne; tef)

wollte bod) wotjl auf ifyn losgehen. Daju tarnt id) bir fcertjclfen,

fprad) ber gud)ö ; fomm nur morgen früt) ju mir, fo will id) bir

einen jetgen. 25er SÜBolf (teilte ftcf) frühzeitig ein, unb ber %nd)$
ging mit tfym auf ben 5Beg, wo ber Säger alle£age tyerfam. 3***

erfl fam ein alter, abgebanfter ©olbat. Sft ba3 ein SERenfd) ?

fragte ber SBolf. 9£em, antwortete ber $ud)3, ba§ tfi einer geu>e>

fen. — 25am ad) fam ein Meiner Änabe, ber jur ©cfyule wollte.

Sft i>a§ ein 5ftenfd) ? — Kein, ba£ will erft einer werben.— Snb*
lid) fam ber Säger, bie Doppelflinte auf bem 9?ücfen unb ben

ßirfd)fduger an ber ©eite. Da fprad) ber gud)3 jum SSBolf

:

©tet)(l bu? bort fommt ein SWenfct), auf ben mußt in losgehen;

id) aber will mid) fort tn meine jjöble machen.
Der 5Bolf ging nun auf ben Qftenfcben lo3. Der Säger, als

er ihn erblicfte, fprad) : @S tfi @d)abe, baß id) feine Äuget gelaben

babe, legte an unb fd)o§ bem 2Bolf ba3 ®d)rot ütS ©ejtctjt. Der
SBolf t>erjog ba3 @eftd)t gewaltig; bod) ließ er ftcf) nid)t fd)recfen

unb ging öormartS. Da gab ihm ber Sager bie jweüe Cabung.

Der sJBolf verbiß ben ©djmerj unb rudfte bem Sager bod) ju Cctbe.
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£a 50g btcfcr feinen £nrfd)fanger unb gab xbnt UnH unb rechte

tücfytige Stiebe, ba$ er," über unb über btutenb unb beulenb, 31t bem
guct)(e juräcfltcf.

5Run, Stuber äöolf, fprad) ber gucfyS, rote bift bu mit bem
9D?cnfcf)en fertig geroorben? — 3lcf), antwortete ber SBolf, fo babe

td) mir bte ^tdrfe be3 9J2enfcf)en ntcfyt borgeflettt Srfi uabm er

einen Stocf t>en ber ©djulter unb biie^ binein; ba flog mtr'3 um
bie Keife rote S5it§ unb £agelroetter. Unb n)te td) ünn ganj nabe
rt>ar, ba 30g er eine blarife Stippe an$ bem Seibe; bamit \)at er fo

ftarf auf mtrf) loSgefcfjlagen, ba§ id) beinabe tobt liegen geblieben

roare* — Siebft bu, fprarf) ber gud)$, roa8 für ein ^)rablban3 bu
bift? £u rotrfß ba$ Seil fo weit, ta$ bu's nid)t roteber belen

tamxfu

76. SSom Siürfeut, ba§ überall fjat mitgenommen

fein iDoüciu

Den! 1

an! ba3 SBüMriri tji einmal
(öbajtercn ganzen im 3Btefentfyal 5

Da rcurb's rriüb gar febr

Unb \a$V: „3$ fahn nidji metjr

;

SBtim nur viBaö fäme
Unb mtd) mitnähme.

Da tjl ba<3 53äcbletn geflcffen fommer»
Unb bat e 33übtein mitgenommen ;

Da* 33iiMctn t;at (itj <wp3 ^3acbletn geiefct

Uno bat gefagtj „(£><> gefallt mir'c jest."

Slbcr toa$ metnft bu? bao 53ä'd)(cin roar fair,

Da:; bat bad Säbletn gefpüvt gar lalb;

(£3 bat'*? gefroren garl'ebr,

Cvo fagt: ,,3d) fann utebt mebr;
5Öcnn nur 3Ba$ fäme
Unb midj mitnähme!"

Da tji ba$ ^dufflein gefefc fcomitten fommen
Unt) bafc; 23üblcin mitgenommen;
Dae SBütlctn bat (tcj aufö Sebtfflcin gefegt

Unb bat gefagt: „Da gefällt mtr's it$U"

2(ber ftebft bu? ba3 ©ctufflcüt roar fcbmal,

SDaS SBublein beuft: ba fall
1

idj einmal;

Da fnrebt ec< jtdj gar febr

Unb fagt
1

: ,,3cb mag niebt mebr 5

3Benn nur 2Ba>J fä'mc

Hat mteb mitnäbme!"

Da t(i tte Sdmecfe gefroeben fommen
Unb \)<tV4 93übietn mitgenommen;
Dac SBübletn bat ftcfj üV^ SdmecfenbänM^en g/fei?'

Unb bat amatt „Da gefaßt mtr'ä iefet."
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Ober benf ! bte ecbnecfe ttar fein Gbaul,
Sie Unit im jUtecben gar |u faul;
Dem 33übletn ging^ langfam j« (ebjt;

£ä jagt: „3$ mag mebt mefyt;
5Bcnn nur SEßaä fame
Uno mufj mitnähme I"

Ta i't bei fetter geritten gefommen,
Ter bat'o $3übletn mitgenommen

5

SDaä ©übletn bat jtdi btntcn aupä 5?fetb gefegt

Unb bar gefagt: „©0 gefällt mifz jefet!"

2lber gib 516t! bad ging rote bet SSBinb,

(£3 ging bem 53übletn gar ju gefc^roinb;

®$ bor fr bar auf bin unb ber

Unb febreit: „3$ fann md>t mer)r;

SBenn nur 2Ba$ fä'mc

Unb mieb mimäbme!"

Ta tft ein Saum ibm tiTS £aar gefommen
Unb bat baä 23üblein mitgenommen;
(£r bat'^ gebangt an einen 2lft gar r)ctf>,

Dort bangt ba* söüblein unb jappelt no$«

77. 2)a3 9Käl|rdjen dorn Mann tat SJJonb.

3$or uralten Seiten ging einmal ein Wlarm am
lieben ©onntagmorgen in ben SBalb, l;aute ftdj Jpolg

ab, eine grofjmacfyttge SSelte, banb fte, fteefte einen ©taf*

felfiocf Mnein
7 lutefte bte 2Belle auf unb trug fte nad)

Jpaufe*

3)a begegnete ibm unterwegs ein bübfeber SÄann
in ©enntaggfletbem, ber wollte woljl in bie Ätrdje gefjen,

blieb flehen, rebete ben SBetlenträger an unb fagte:

f/
3öei§t bu ntdjt, bafj auf (Erben (Sonntag tfi, an »eifern

Sage ber liebe ©ott ruljete, als er bie SBelt unb alle

Spiere unb Sftenfcben gefcfyaffen? 2Bei£t bu nid)t, ba|j

gefduüeben ftebt im britten ©ebot: ,/E>u föflfi ben Sab*
bat ^eiligen ?" 3)er $ragenbe aber war ber liebe ©ott
)dl'}t; jener ^ol^bauer jebod) war ganj »erflocft unb ant-

wortete: Sonntag auf (Erben ober SÄontag im Fimmel,

was gebt bag mieb a\\
f
unb wag gel;t es bid) anV

„So follft bu beine cJWftgwelle tragen ewtglid}!''

fpradj ber liebe ©Ott, „unb weil ber Sonntag auf (Erben
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iix fo gar unaertt) iji, fo fbflfl bu fürber ewigen Montag
Mafien unb im Sftonbe fte£)en, ein SBarnungsMlb für bte,

»eld^e ben ©onntag mit Slrbeit fc^dnben!"

SSon ber ßeit an jle^t im 9Jionb immer nocfy ber

9Äann mit bem Jpolgfeunbel, unb n>xrb »o^I aucfy fo

\Ufytn bleiben fcU ans Snbe ber SQBclt

78* Ruebezahl.

Einst reisete ein Glaser ueber das Gebirge, und ward
lieber die schwere Last des Glases, die er auf dem Ruecken
trug, muede, schaute sich daher um, wo er sich wohl hinwen-

den koennte. Der ihn beobachtende Ruebezahl merkte dies

kaum, als er sich in einen runden Klotz verwandelte, welchen

der Glaser nicht lange nachher am Wege liegend antraf und
mit frohem Muthe hinging, um sich auf ihn zu setzen* Doch
dje Freude dauerte nicht lange, denn kaum hatte er einige

Zeit gesessen, so waelzte sich der Klotz so geschwind unter

ihm fort, dass der arme Glaser mit sammt seinem Glase zu

Boden schlug und es in tausend Stuecke zerschellte. — Der
be pruebte Mann erhob sich von der Erde, blickte um sich,

aber sah keinen Klotz mehr, auf dem er vorhin gesessen

hatte. Da fing er an bitterlich zu weinen, und beseufzte mit

herzlichen Klagen seinen erlittenen Verlust ; doch wandelte

er seine Strasse fort. Da gesellte sich Ruebezahl in Gestalt

eines Reisenden zu ihm und fragte ihn, was er doch so weine

und worueber er ?ein Leid trage ? Der Glaser erzaehlte ihm
den ganzen Handel, wie er auf einem Blocke, um sich aus-

zuruhen, gesessen; dieser habe sich schnell mit ihm umge-
dreht, sein ganzer Glasvorrath, wohl acht Thaler an Werth,
sei zerbrochen und der Klotz sei verschwunden. Er wisse

nun nicht, wie er sieh erholen und seinen Schaden zum gu-

ten Ende bringen solle. Der mitleidige Berggeist troestete

ihn, sagte ihm, wer er sei, und dass er ihm den Possen ge-

spielt habe ; er solle aber nur gutes Muthes sein, denn sein

Schaden solle ihm verguetet werden. — Flugs verwandelte

sich Ruebezahl in einenEsel und gab dem Glaser den Befehl,

ihn in einer am Fusse des Berges liegenden Muehle zu ver-

kaufen, mit dem Gelde sich aber schnell von dannen zu ma-
chen. Der Glaser bestieg den verwandelten Berggeist so-
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gleich, und ritt ihn vom Gebirge hinunter zu der Muehle, wo
er ihn dem Mueller zeigte und fuer zehn Thaler feilbot, der

ihn fuer neun Thaler erstand, welches Geld der Glaser ohne
Saeumen nahm und sich davon machte. Das erkaufte Thier

ward in den Stall gefuehrt, und der Knecht legte ihm Heu
vor; aber Ruebezahl sprach sogleich: „Ich fresse kein Heu,
sondern lauter Gebratenes und Gebackenes !" Dem Knecht
straeubte sich das Haar, er eilte zu seinem Herrn und ver-

kuendete die neue Maehre, der, als er in den Stall kam,
nichts fand, denn der Esel und mit ihm die neun Thaler wa-
ren verschwunden. Aber dem Mueller geschah Recht, da er

viele arme Leute betrogen hatte. So raechte Ruebezahl ge

schehene Unbill.

79. Sie toanbclnbc ©locfe-

(Es n?ar ein Äinb, bas wollte nie

3ur Äird)e ftd) bequemen,

Hub (Sonntags fanb es ftets ein 2Bie

Den 2Beg in's gelb 511 nehmen.

Die üJtutter fprad): „Die ©locfe tönt,

Unb fo ift bir'S befehlen,

Unb ijaft bu büfj nid)t fyingen>oljnt,

(&k tbmmt unb rotrb bid) fyolen."

Das Ätnb, es benfh „bte ©lüde $ängi

Da broben auf bem ©tu&le."

©cfyon |af $ ben 2Beg in'S Selb gelenft,

Site lief es aus ber Schule.

„Die ©lüde, ©lüde tönt nittyt me$r,

Die Butter &at gefädelt."

Dodj fcefdj ein <S$reden! fnnterljer
" Die ©lüde fömmt genadelt.

®ie ttadett fd^nell, man glaubt es faum;
Das arme ^inb im ©cfyreden,

<£s läuft, es fömmt, als ftue im Staunt,

Die ©lüde tvirb es btäm*

Dcd) nimmt es richtig feinen £atfdj

Unb mit aenninbter (ssdmefle

gilt es burd) Singer, gelb unb <Bufd)

Sur Ätr^e, jur Äapefle,
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Unb iefren Sonn* unb geiertag

©ebenlt ee an ben Sparen,

&äft burdj bell erüen ©Iccfenfc^lag

Titeln in Werfen jld; laben,

80. $om bumrnen §än?djen,

£an$djen »tu ein Sifcbler »erben, ift ju fdj»er bet

§oM; ©djornfietnfeger »iü er »erben, bod) bas tji

nicfyt nobel; Jpän^en »itt ein ^Bergmann werben, mag
ftd) boefy niebt bücfen; £ansden will ein 9KüKer »erben,

bod> bie Sacfe brücfen; Ädnscben »itt ein ©eber »er*

ben, boc£) bas ©am jerretjjt er. Smmer, »enn er faum
Begonnen, jagt Um fort ber SÄeijler* £dnsd)en, Jpäng*

eben, benfe bran
/
»as aus bir noeb »erben fitmu

&dnsd)en tritt ein Sdtoffer »erben, ftnb 31t f)ei§

bie Äof)len ; Jpansdjen »itt ein Sdutfter werben, ftnb ju

l;art bie Sohlen; £ansdum »tK ein ©djnetber »erben,

bod) bie Nabeln ftedjen; £än3dj en »ifl ein ©lafer »er*

ben, bod) bie ©Reiben treten
; £ansdjen »ifl 23ucfybtn*

ber »erben, rieefct ]\x }d)x ber Üleifter. Smmer, »enn
er faum begonnen, jagt Ujn fort ber SReifier* £ansdjen,

£dnscben, benfe bran, »ct3 aus bir noeb »erben fann*

£dnsden hat nod) ötel begonnen, braebte nidts ju

(Snbe; brüber tfi bie 3^it verronnen, fcb»acb ftnb feine

Jpänbe* ^dnseben tjl nun 5ans ge»orben, unb er ftfet

*ott Sorgen, bungert, bettelt, »eint unb {taget 2(benbs

unb am borgen: „Stcfc, »arum ntdjt »ar icb Dummer
in ber Sugenb fleißig? 2Ba3 icb immer aueb beginne—
bummer $art$ nur l;eif$ icL— 2lcb, nun glaub

1

id) felbjl

baran, baf aus mir nichts »erben fann/'

8L Söic^ Iit$fein f^retBh

2Das SufKgeö, Stnbcr, gebt 9djt ! »ie
r
S Säglem fcem Spanö bie

Slufgabe gemacht 'ä »ar brausen ein arger Regentag, unb $>ati&

muHte ju &aufc bleiben; er feilte für Sie Sdntte ein Srteftem

fdjretfm £att$ »dre lieber in ber Stube berumgefprungeu

;
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fein „§öft !" unb „#ott V1 max aber fo laut, ba$ bie Butter
Dom SWtyjcug auffdtjaut unb ©teefenreiter jum SCifcfye treibt»

SBeit #an$ aber ntd)t $erne fcfyreibt, fo »eint er unb fagt, bie

Stinte fei btcf, bie geber fprtge, ba$ Rapier ftnbe er nimmer. Sa
jagt bie Butter mit ernfiem S3IicC : ,,©o getyt'S ben faulen beuten

immer." §an^ frfjd'mt ftd) unb rotrb mctuScfyenjtill; er laut an
ber geber unb n>ei$ nitfjt, »aS er fd)reiben n>ill; er gdbnt, er

bel)nt ftet), er reeft unb jireeft ftdy, er legt ben $opf in bie linfe

£aub unb benft allertyanb, ba fallen it)«t bie Slugen ju, unb balb

nieft er unb frfmardjt bajiu Sie Butter fyat'S n>ol)l gefefyen;

fte fdjüttelt ben Äopf unb lagt e£ gefdjefyem

Sa fommt ba3 Ää'fclcm Dom Dfen herunter unb fpringt in

ber Stube fyerum gar munter; unb t)op3! unb bep$! e3 fpriuget

frifd) Don ben ©ejieln auf ben gifdu @3 fcfynüffelt an ber geber,

nimmt fte m'3 9D?aul unb tätigt auf bem SCifcf) bannt ntcfyt faul.

Slber, aber, baß ©Ott erbarm ! ha$ Mafykin fpringt über £ä'n3*

rf)en^ 3lrm, ba fommt'g mit bem bünneu SSein in' 3 Tintenfaß

ijinein ! D tx>el)% ba$ garftige SEüttenfaß ! 2Bte ifl ba3 güßleüt

fcf)U)arj unb nag ! Sa$ Ädglem fyopft mit gefärbten Sein gar

fein auf tem Rapier fyerum, unb malt, gar ntcfyt bumm, eine

ÜJtatge SSlümlein, bem £>an3 in ben SSrxef fyinein ; ein 9D?aler

fönnt' e§ bejfer nicht, fte fatjen an$ n>ie SSergißmeinnidbt. Sem
Ädglein wirb bie $fote falt, ba mad)t eö fyalt @3 befcfyautunb

befctjnüffelt ben gu$, ber n>ar fo fc^warj n>ie Dfenruf? ; e$ festen*

fert unb fdjiittelt ba$ ttuijte Sein, ba fallen Diel gledfen in ben

S3rief tytneüu Saun tyopjt e8 auf ber Butter 2Bort auf £dng*
d)en$ Jlopf unb fpriuget fort. — Sie SRutter lacf)t, unb ftanS

erroacfyt* & reibt bie klugen unb fdjaut unb frffaut ; bann fcfyaut

er auf unb fcfymdlet laut, eS fyabe i\)n ein ©djalf Derirt unb ttjm

Stinte auf Rapier unb §dnbe geftfjmierh Unb als er'S fyeulenb

ber SKutter flagt, ba lacfyt fte ben gaulenjer an$ unb fagt:

„3Bä'r|l bu immer liegen geblieben! 'S Allein tyut bir ja bie

aufgab' gefajrteben."

82. 2>a3 frembe iinb.

(Sine CegenbeO

3ti einem flehten Jpausdjen am (Singauge eines

Söalbes lebte ein armer £agetö§ncr, ber ftdj mit £>ol^

^auen müljfam fein S3rot Derbiente* <£r |atte ein 2Bet6

unb jrcei föinber, bie ü)m fleiptg jur Strbett Ralfen.

3)a§ ^näblein ^iep 93alenttn
r
ba§ 3)icibd)en Sparte, unb
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tie waren getjorfam unb fromm ju ber Sltetn Sreube

unb 5ErofL 2tl3 bie guten Ceute nun eines SÖBtnter*

aienbs, ba es brausen fdjnctte unb roefyte, fcetfammen

fajjen unb ein ©tücflein 23tot öerjefjrten, bafür ©ott son

Jperjen banften unb ber SSater nod) aus ber Mblifcfyen

©efd)id)te wrlas, ba pochte es letfe am gfenfter ju unge*

wofynter ©tunbe unb ein feines Stimmten rief brausen:

„D lajjt midj ein in euer £aus, id) bin ein armes Äinb

unb tyafce 9?id)ts ju effen, unb lein £)bbad), unb meine

fester sor junger unb gro[t umjufommen! o tafct mid)

ein!
77 3)a [prangen Valentin unb SJtartedjen »om SLifd^

auf, öffneten bie Satire unb [agten: „Äomm herein,

armes Ätnb, wir fyabtn felbji nidjt siel, aber bod) immer

mef)r als bu, unb was wir f)aben, bas wollen wir mit

bir treuen." Das frembe Äinb trat ein unb wärmte

[td) bie erstarrten ©lieber am Dfen, unb bie Äinber gaben

ifym, was fte Ratten ju effen unb [agten: „Du wir[t wol)l

mttbe [ein, !omm, lege btdj in unfer 23ettd)en, wir fönnen

auf ber 23anf fcfylafen/' Da [agte bas frembe Äinb:

„Dan! es eudj mein Sater im Rummel" @ie führten

ben Keinen <&aft in i^r Kämmerlein, legten ifyn gu 23ett,

bedten if)n ju unb bad)ten [tc^: „D wie gut fyaben wir

es bod), wir fyabtn un[ere warme <3tube, unfer 25ettd>en,

bas arme Ätnb l)at aber gar nid)ts, als ben Jpimmel

jum Dad) unb bie (Erbe jum Saget/ 7
511s nun bie

(Eltern jttr <Rul)e gingen, legten ftc£> Valentin unb SJiarte

auf bie San! beim Dfen unb [agten 31t einanber: „Das
frembe Äinb wirb fidg nun freuen, ba{? es warm liegt.

®ute üRacfyt!"— (£s motten aber bie guten Ätnber !aum
einige ©tunben gefd)lafen fyahtn, als bie Heine SJiarie

erwachte unb i&ren 93rttber letfe wtäte, inbem fte ju tym
frrad): „Valentin, SSatenttn, roaäf auf, wa&f auf!

£ore bod) bte [djöne 97htjtf wr ben ^enfiern!"— Da
rieb ftd) SSalentm bte Slcugelein unb laufdjte* Ss war
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Spaufe »ernennten liejj unb mie mit £arfenbegleitung

(;atlte ee:

£> (eiliges ftinb!

SBh (jrüjjen rief)

3WU ©arfenftang
Uni: £obgefang.

Du liegjl in Slufr,

Tu (eiliges ftiitb;

SBir (alten 2Bac(t

3n tunflcr fta$t.

D £eil bem ©aus,

Sil baä ru febrft 1

(£c toirb begludi

Unb red) enr^üeft I

£a? Porten bte 5tinber unb t$ befiel fte eine freu*

bige, bange SXngft, unb fte traten an'8 ^enfter, um ju

flauen, mag brausen gefdjelje* 3m Cften fafyen fte bas

SÄorgenroflj glüben unb »or bem Jpaufe »tele Äinber

lelj'n, bte golbne Warfen unb Sauten fyatten unb mit

lübemen Kleibern angetan waren* Srftaunt unb »er*

munbert ob biefer 2rfd)einung ftarrten fte jum genfier

l;htaus; ba berührte fte ein leifer ©cfclag unb aU fte ftdj)

umroanbten, ba fa^eti fte ba§ frembe Äinb sor ftcfy fielen,

baö ein 5tleib tum ©olbfioff an Ijatte unb mit einer

glanjenbeit Ärone auf bem golbgelocften Äauptgefcbmüdt

mar unb fprad) : „3$ bin ba£ Sefufinblein, baö in ber

SSBelt um§erroanbelt, um frommen ftinbent ©lue! unb

freute ju bringen. 3$r fyabt und) beherbergt tiefe

3taä)t, inbem i^r midj für ein armes Äinb hieltet, unb

ibr feilt nun meinen Segen fyaben* £a bradj es ein

cReisIetn öoit einem Tannenbaum; ber am £aufe jtanb

unb pffangte t$ in ben SSobett unb fprad): „2)a8 Steig*

(ein fett jum SBaume werben unb fett eueb all)ät>rlicf>

Srücbte bringen/ 7 Unb aUbalb öerfdjwanb e§ mit ben

mufieirenben Äütbern, ben (Sngehu 3)as STannenretS

aber fdjojj empor unb warb jum 2Bei^nad)tebaum; ber

mar bebangen mit golbnen Steffeln unb ©ilbemüffen

unb blübte alle 3abre einmal Unb wenn xfyr, liebe

«ftinber, ju 2Betf>nad>ten »or bem rcidjgefdjmüdten
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Saume jlet;t, unb eud) freut, }o gebenfet aud) ber armen

Ämter, bie faum ein ©tiicfdjen Srot baben, um ifyreti

junger ju füllen unb banlet ©otu

83* Ser grüljlhtg*

gg war grü^Itng geworben; bie Sonne Ijatte ben

©djnee son ben Sergen weggefduenen; bie grünen ©ras^

fpttjen lamen am ben weifen Jpalmen Ijeröor; Mennos*
pen ber Säume brachen auf unb ließen fdjon bie jungen

23lattd)en burcfcfc^einen; ba wachte bas Siencben aus

feinem tiefen ©cfylafe auf. So rieb ftcfy bie Stugcrt unb

roecfte feine Äameraben, unb fte öffneten bie £t)ür unb

fafyen, ob bas ßts unb ber ©dmee unb ber 9?orbwinb

fortgegangen wären* Unb jtelje, es war überall geller

unb warmer ©onnenfcbein* 3)a fd)Iüpften fte §erau«

aus bem Sienenforb, pulten i^re Flügel ab unb proMr*

ten wieber 31t fliegen. Sie famen jum Slpfelbaum unb

fragten: „&a\t bu nichts für bie hungrigen Siencben?

wir habtn ben langen SBinter ntdjts gegeffen. £er
Apfelbaum fagte: „9ietn, il)r fommt ju frül) $u mir;

meine Slütben ftecfen noti) in ber Änoäpe unb mxft §abt

xd) 9liä)t$. ©ef;t l)in jur Ätrfdje*" $)a flogen fte 51t

bem Ätrfcbraum unb fagten: „Stefcer Ätrfcfybaum, ha\t

bu feine Stützen für uns hungrige Sienen?" 2; er

Äirfd)baum antwortete: „Äommt morgen wieber, Ijeute

ftnb meine 231ütfjen ^od) ßtfe gefcbloffen. Söenn fte offen

ftnb, füllt tfjr willfommen fein/' 3)a flogen fte 31t ber

Znißt, bie §atte jwar eine große, farbige Slume, aber

es war Weber SSoblgerud) no$ <2ü§tgfeit barin; bie

Stengen formten feinen Jpontg barin ftnben. S)a woK*

ten fte fcbon wteber traurig unb hungrig nadj Jpaufe %u*

rücffe^ren, als fte ein bunfetblaues Slümcben an ber

£ede liefen faf;en. (Es war bas Seilcben, bas wartete

ganj befcbeiben bis bie Stengen famen ; bann öffnete es
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üjnen feinen £elcfy, ber mar soll 2ßol;lgerudb unb s>oÜ

©u^tgfeit, unb bie Stengen fertigten jtcfy unb brauten

nocfy H>onig mit nad) Jpaufe*

84 25ont Säumlem, ba§ anhat Blätter gesollt

& ift cht SSdumleüt geftanben im Sßalb, in gutem unb
fd)led)tem ißetter ; ba3 fyat fcott oben bis unten nur Nabeln gehabt

jiatt SSldtter ; bte Kabeln — bte fyaben gefielen, baS SSdumlem—
baS l)at gefprocfyen : „Sitte meine Äameraben fyaben fd)öne SSldtter

an, unb id) fyabe nur Kabeln. Kiemanb rütyrt mid) au. Surft td)

ttmnfd)en, tote td) wollt', münfdjt id) mir lauter Söldttcr öott ©olb."

2Bte'3 S»ad)t tft, fdjldft baS S3dumd)en ein, unb füll) tfl'ö

aufgemacht; ba bat eS golbue SSldtter fein, baS mar eine ^}rad)t!

SaS SSdumlem fprid)t : „Jlmi bin id) ftolj, golbne SSldtter l)at fein

SSaum im ftolj*"

Slber mie e§ Slbenb mar, ging ein SSettler bnrd) ben 2Balb
mit einem ©ad, unb er gematjrte bie fd)öncn golbnen SSldtter

balb ; er jteeft fte ein, gefyt etlenbö fort unb laßt baS leere Saum*
lein bort.

SaS SSdumlem fprid)t mit ©rdmen: „Sie golbnen SSldtter

banem mid), id) mn$ öor ben anbem mid) fd)ämeu, ffe tragen fo

fcfyöneS ?aub an ftdv Surft' id) mir münfdjen uod) ©roaS,
müufd)t' id) mir SSldtter fc>ou gellem ®la$."

Sa fd)liefbag SSdumlem mieber ein, unb frül) tjl'3 mieber

aufgemacht ; ba hat eö gldferne Sötcttter fein, baS mar eine ^rad)t

!

SaS SSdumlem fprtdjt: „9hm bin id) frol); fem SSaum tm Sßalbe

gittert fo."

Sa tarn ein großer 2Birbelminb mit einem argen SBetter ; ber

fahrt burd) alle Saume gefdjminb unb fommt an bie gldfenten

SSldtter ; ba lagen bie SSlatter Don ©lafe jerbrocfyeu in bem ©rafe.

Sa3 SSdumlem fprtcfyt mit Iranern: „Wltin ©las liegt in

bem ©taub! bie aubern SSdume bauem mit ihrem grünen 2aub.

SDBenn id) mir nod) dttoai münfd)en foll, müufd)' id) mir grüne
SSldtter mot)l."

Sa fdjltef baS SSdumlem mieber ein, unb mieber frül) tfl'8

aufgemacht; ba tjat eS grüne SSldtter fein. SaS SSdumlem Iad)t

— unb fpriebt : „9bm t)ab' td) bod) SSldtter audj, bag id) mid)

nid)t £U (d)dmeu braud)'."

Sa fommt mit vollem (guter bie alte ©eis gefprungen; fte

fud)t ftcf) ©ras unb Kräuter für tyre Suitgen
; fte ftefyt baS Zaub

unb fragt nidjt ttiel, fte frißt eS ab mit (Stumpf unb (Stiel.
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SDa n>ar ba3 SSctuntfein uneber leer, (§3 fprad) nun 31t jtcf)

felber: ,,3tf) begehre mm feine SSlatter mehr, lieber grüner, nect)

rother, ut>d) gelber; fydtt' td) nur meine Kabeln, td) mottte fte uicfyt

tabeht,"

Unb traurig fcfyttef ba3 SSä'untlem ein, uub traurig ijl e$

aufgewacht; ba befiebt e3 ftd) int Scnnenfcbeiu uub ladit unb

ladit!— Sitte Säume ladfyen'S au$; ba3 S3dntn(etn mad)t ftd)

nid)t3 barauS.

SOBarunt \)aV$ SSdumlein benn geladjt, unb warum benn

feine Äarneraben ? — @3 bat bekommen in einer 9tadit wieber

alle feine Kabeln, ba£ Sebermann es fefyen tarnt* ©et)
?

nau$,

\vt\ß an, bod) rüt)r'3 nid)t an!

85* Die Singvoegel.

Ein freundliches Doerflein war von einem ganzen Walde
fruchtbarer Baeume umgeben. Die Baeume bluehten tnd
dufteten im Fruehlinge auf das Lieblichste. Auf ihren Ae-
sten und in den Hecken umher sangen und nisteten allerlei

muntere Voegel. Im Herbste aber waren alle Zweige reich-

lich mit Aepfeln, Birnen und Zwetschen beladen.

Da fingen einmal einige boese Buben an, die Nester aus*

zunehmen und zu zerstoeren* Die Voegel wurden dadurch
verscheucht und zogen nach und nach ganz aus der Gegend
hinweg. Man hoerte in den Gaerten und auf der Flur kein

Voeglein mehr singen. Alles war ganz still und traurig. Die
schaedlichen Raupen aber, die sonst von den Voegeln hin-

weggefangen wurden, nahmen ueberhand und frassen Blaet-

ter und Bluethen ab. Die Baeume standen kahl da, wie mit-

ten im Winter, und die boesen Buben, die sonst koestliches

Obst im Ueberfiusse zu verzehren hatten, bekamen nicht ei-

nen Apfel mehr zu essen.

Nimmst du dem Vogel Nest und Ei,
Ist's mit Gesp-sr und Obst vorbei.
Lass doch in Jume, liebes Kind,
Die Thierchen, die unschaedlicn. sind.

88. 2>aS $ergtjjitttehmtdjk

Site ber liebe ®ott Fimmel unb dxbt erfdjaffen

unb Sitte«, »as auf ber @rbe ifi, ba benannte er auefy

bte ^PjTanjen* Unb ti lamm Slumen öon mancherlei
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Slrt, bie ber .Sperr bebeutunggöofl nad) ifyrem tarnen be*

nannte. 310er, fügte er Ijinju, gebenfet b e g 9? a*

m en« r ben eud) ber Jperr, ener ©Ott, gegeben.

(Stelle, ba lam balb barauf ein Sliimleht, angetan
mit ber $arbe bes Jpimmels, blaultcfy fd)hnmernb nnb
gelb, nnb fragte: „^perr, mt §aji bn micfy genannt? %<§
tiabe meinen Üftamen » e r g e f f e tu"

Unb ber Jpcrr fpra^ : „33ergtf? meinnic^t!" —
£)a fd)dmte ftcfy ba§ 23lümd)en unb 30g ftcfy gurücf an

ben füllen 23a<$, in bag bunfle ©ebüfd), gur (Stnfamfeit,

unb trauerte. SGBcnn e§ aber 3emanb fucfyt unb pflücft,

bann ruft es i§m ju: „Sergifmeinnicfyt!"

87. %a§ Orot

3ur 3ett ber Steuerung ließ ein reicher 9J?amt bte dvmfteu
Ämter ber ©tabi ttt fein £au$ fommen, unb faßte ju flpten : „£>a
ftetyt ein Äorb öoll Sorot* @in jebeö fcon eud) nehme ein3 baöott— unb fo bürft itjr nun aUe £age fommen, bt$ ©Ott bejjere %ei*

ten fdjtcft."

Sie ffiitber ftelett über ben $orb fyer, dritten um ba3 S3ret,

n>eil jebe3 ba3 fdjönfle unb größte traben wollte, unb gingen enb*

lict) fort, — oljne einmal ju banfen.

SRur Henriette, ein armes, aber reiulid) geftetbctcS

5Jtdbdien, blieb m ber $erne fielen, nal)m ba3 f l e t n fte Zaibdjm,

ba$ im Äerbe blieb, fügte iem Staune banfbar bie £anb, unb
ging bann \iiHe unb \iti\am tjetm.

Slm anbern £age waren bie Äütber eben fo ungezogen, unb
bie arme Henriette befam btefeS 5DM ein Saibchen, ba3 faum balb

fo groß n>ctr, als bie übrigen SSrote. 2113 Henriette aber beim fam,

unb bie fraufe SCRuttcr ba3 SSrot anfcfjnttt — ba fielen eine ÜEeitge

neuer ©ilberfhicfe tyerauö*

2Me Wluttex erfd)raf unb fagte: „®ib ba8 ©elb ben Singen*

blicf mieber jurücf; benn eg tfi genug aus SBerfeljen in ba$ SSrot

bmeütgefornmeiu" Henriette trug e3 fytiu

Willem ber wobttbdtige SJtonn fprad) : „9tetn, nein, e3 war
fein SBerfefyetu 3d) habe ba« @etb mit 23ol)lbebad)t in ba« fleinfte

Srct t)ineinbacfen lajjen — bid), bu guteö Äiub, ju belohnen!
©leibe immer fo friebfertig unb genügfam- 2Öer lieber mit bem
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allemal feinen Segen bamü ttad) £aufe, mit) feilte aud) fein ein*

jtgee SDcal ©tft in t>a$ 83rot Ijütemgebatfen fein."

88. 5)cr SXpfelBaum.

£err Sfyfetbaum, bt$ lieb
1

i$ redjt,

5Du biß ein alter, getreuer Änecfyt:

3u bir fontm' tdj mand)
1

Sa^r fdjon §er

Unb ftnte nie beine Saften leer;

Ded) fag' td^S frei: bi$ lieb
1

t$ re$t,

Du bift ein alter, getreuer Änedjt*

9fteßr trägft bu, als ber (larljle 9ftann,

Die «Schultern »eil bi* oben an
Unb iebe £anb nodj fdnrer kpatfr,

(So ba§ bir 2lrm unb SRücfen fnatft.

D'rum fag
1

tdj'S frei: bi$ lieb
1

l<$ re$t,

Du Mft ein alter, getreuer Äne$t*

©teV ia bübf$ grabe, ttnrb'3 aud) fd)tter

Unb ftante ntdjt fo fein unb feer,

Du rrtrft fünft ftaferlid) fdjtef unb fdjrag',

SBtrf lieber mm ber 2ajt roa3 roeg;

9)?an tobt btd> bod) als einen Wann,
Der me^r als anbre tragen famt.

Du fluttet)! teife mit ttm Äefcf?

Du fürdneft beinen £erm, bu £re£f?
Dienft bu ifem niefrt fo lange feben

Unb nimmft ni^t einen Äreujer 2ofcn?

(£r fd)ilt bidj nid)t, trenn »ort ber Saft

Du audj was abgeworfen $ajh

Slfe ^inb fdjon mar er bir fo gut,

Käfern mannen ©fraujä bir son bem £ut,
Unb feine 23uben rutfdjen nodj

Dir in ben 3*od fo mandje* 2oc^,

Du aber nimmffs ntcfjt fo genau,
Du alte, treue Ätnberfrau.

3e§t !ommt bexn -gerr; fcon SCfl ju 31(1

Sfttmmt er bir ab bie fairere 2aft;

<£r trägt fte kirn nad) gfadj unb (£d)ranf

Unb fagt bir nidjt tin 23örtd)en Dan!»
Du aber metnjt, wer ttüfct unb nafert,
9ltd)t crfl tn ^Sorten Dan! Begehrt*

6
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89. 2)ic ©amen.

(£3 war cm freunblttfjer fterbfttag, unb ber ganbmann war
l)inau3gegangen, fein gelb anzubauen für ba3 fommenbe 3al)r.

£a ging ein frommer SSater mit feinem ©ofyne an einem Stcfer

vorüber, wo eben ber ©demann ben ddamm in ba$ gepflügte

ganb an$flxemte. 2>er Änabe fyatte e$ lange mit SBBotylgefallcn

betrachtet, wie au§ ber sollen §anb be£ ©demanneS bie Mbxxi*

lein in bie gurcfyen fyewieber fielen* „SBater," fo fprad) er je(3t,

„ba ftetyt man e3 nun redjt, baß ber liebe ©ott allmächtig i)\

beim ia§ ©amenforn tfi fo f lein, nnb boct) wd'cfyjt e$ ju einem

fd)önen großen £alme empor/'
„Sit tjaft red)t, mein ©ol)u," antwortete baranf ber SSater.

„£>er liebe ©ott bringt überall in ber 9iatur an$ bem kleinen
ba3 ©roße beröor, an$ bem Meinen Äerne ben großen
fd)attigen SSanm; an§ fielen fletnen S3drf)lein ben

gewaltigen ©trom; an$ im wenigen ©amen, im ber

©demattn auf feiner ©djulter fyinauS anf im älcfer trug, bringt

ber % lim d et) t ige fcfywer beladete Söagen fcoll fyerfcor/'

„5Bie eö, mein Ätnb, in ber 5ftatur get)t, fo and) im £erjen
beö 9Jtenfd)ett mit bem ©nten unb S3öfen. ©leid) bem ©amen*
tömefyen fommt and) ia$®ntt unb SSöfelleiuunbgering
in ia$ ^erj beö 3ftcnfd)en. Slber eö nimmt balb überfyanb
nnb wirb unmerfbar m d d) t i g unb groß. Sie größten S3öfe^

wirf)ter fyaben mit ft e i n e n unb geringen gestern angefangen,

unb tim fo tjaben bie ©etigen im Fimmel juerft bie £ugenb im
Ä leinen geübt/'

„35ariim, lieber ©ofyn, nimm and) in ben ©amen ber Zxu
genb fd)on fr üb je it ig auf in bein £eq, bewahre xt)n barin

unb pflege ü)n mit forgfamer Siebe, ©inb e$ gleid) nur erf*

biejarten, unanfebnlidjen Äetme be£ ©uteh, tx>a§ ftd)

im #er$cn eines <Sinbe3 gemattet, fo benfe nur : S3atb wirb and)

in meinem S er jen baS f leine ®ntc immer größer werben

unb mir fyimmlifdu grücfyte tragen/'

„2Serfd)ließe bagegen bein £er$ bem fleinften 33 Öfen,
iamit e$ ja nirf)t dn pd'£d)en barin ftnbe* £alte ja nichts für

eine Äletnig!eit in f o l d) e n 2) i n g e n , bte bem atlfebenben Sluge

@ette$ mißfallen muffen- SSalb wirb and) ba3 33öfe groß
unb mddjtig im §erjen unb ber 5Jienfd) fann e3 bann nid)t

I e i d) t wieber bezwingen !"

90* Sie Säumt im Sinter-

©el)t meine lieben 23dume an, tx>k fte fo fyerrlid) flehen, auf
allen 3wetgen angetfyan mit Steifen wunberfdjön ! 5ßon unten an
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bis oben au$, auf allen 3weigeletn t)d'ngt'3 n>et£ unb jterltcf), gart

unb frauS, unb fann mcfyt flotter fein* Unb alle 35dume runb
umher, all', alle n>ett unb brettr flefyn ba gefd)nxücft mit gleicher

@l)r% in gleicher £errltd)fett SBtr feben t>a$ an unb benfeu nod)

etnfdlttglid) babet, n>ot)er ber 9?etf, unb nne er becf) ju Staube
Fcmmeu fei ? £enn geftern Slbenb 3n)etglein rein ; fein Reifen in

bcr X\)at ! — SRuf (ttner bect) gewefen fein, ber tfyn gejlreuet fyat.

©n @ngel ©ctteS gel)t bei 3?arf)t, flreut beünltd) fyter unb bort,

unb wenn am 9JJorgen man ertt>arf)t, if! er fcfcou lieber fort 2)u

<5ngel, ber fo gütig tft, toix fagen £anf unb ^retS* £) marf)' un$
boct) jum tilgen Styrift bie Saume lieber rt>et£

!

9L Die kleine Wohlthaeterin.

Es war ein kalter, strenger Winter. Da sammelte die

kleine Minna, die einzige Tochter wohlthaetiger Eltern, die

Kruemchen und Brosamen, die uebrig blieben, und bewahrte
sie. Dann ging sie hinaus zweimal am Tage auf den Hof
und streuete die Kruemchen hin. Und die Voeglein flogen

herbei und pickten sie auf. Dem Maedchen aber zitterten

die Haende vor Frost in der bittern Kaelte*

Da belauschten sie die Eltern und freuten sich des lieb-

lichen Anblickes und sprachen : „Warum thust du das Minna ?"

Es ist ja alles mit Schnee und Eis bedeckt, antwortete

Minna, dass die armen Thierchen nichts finden koennen

;

nun sind sie arm, darum fuettere ich sie, sowie die reichen

Menschen die armen unterstuetzen und ernaehren. Da sagte

der Vater: „Aber du kannst sie doch nicht alle versorgen!"

Die kleine Minna antwortete : Thun denn n i ch t alle
Kinder in der ganzen Welt, wie ich, so wie ja auch alle
reichen Leute die armen verpflegen? —

'Der Vater aber blickte die Mutter an und sagte : „0
du heilige Einfalt!"

92. Sag PriffMumdjeiL

Die SSautne tyatkn einmal (Streit unter emanber,

ttelcfyer sott tfmen ber üornc^mfle fei Da trat bte öftere

$eröor unb fagte: „@el)i mtd) an, td) tun fcodj xnxb btcf

unb fyafce Diele Slefle, unb meine Steige ftnb retd) an
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Slattem unb an Srudjten*" „Sfrüd)tc $aft bu wol)!/'

fagte ber $ftrftd)baunt, „afcr e§ ftnb nur gritdjte für

bie (Beweine* 3)te SWenfdjen mögen -ifttdjtg bason nrifteiu

2lkr id), idb liefere bie rotl;badige ^jtrftdjen auf bie k,a*

fein bes Äönigs*" „Da« Ijtlft nicfyt ötel," fagte ber

Sfyfelbaum, „oon beinen ^ftrjtcfyen werben nur wenige

Seute fatt; aud) bauern fie nur wenige 2Bod)en, bann
werben fte faul, unb Sfttemanb lann fte mef)r braunem
£>a tun id) ein anberer 23aum, tdj trage alle Sa^re
Slbxbt öoH Stepfei, bie Brauchen ftd) nicfyt ju fdjämen,

wenn fte auf eine öorne^me 5Lafel gefegt werben, ater

fte machen aud) bie Strmen fatt, man fann fte ben gangen

Sßinter im Heller aufbewahren, ober lann fte im Dfen
bßrren, ober fann SÖein bason fettem* 3$ bin bet

nü^lidjjle 23aunu" „Dag fcilbefl bu bir ein/ 7
fagte bie

&anne, „aber bu irrft bid^ Sftit meinem ^olje fjeijt

man bie Defen, unb t>aut man bie Käufer, micfy fcfyneibet

man ju ^Brettern unb madjt £ifd)e, ©titele, ©cfyränfe,

ja fogar %la<$tn unb ©äjiffe baraus, baju fein tdj im 2Bin*

ter ntd)t fo fal)l wie iljr; id)
#

bin bas ganje 3al)r tjinburdj

grün unb fdjön." „£>a$ 9Mmlid)e bin icfy aud)/' fagte

bie Sidjte, „allein id) t)at)e nodj einen SSorjug. SQtnn e§

2ßeü)nad)ten wirb, bann lommt ba§ £f)riftftnbd)en, fefct

mid) in ein fd^öneö ©arteten, unb Ijangt golbne Kliffe

unb Stepfei, SQknbeln unb Sftofmen an meine 3»etge*

Unb über mid) freuen ftd) bie Äinber am allermeiften SP
bas nid^t wal)r?"

93. StetoetieSMt-

&aft in beim fdjon bie (Sonne gefragt, wofy'n fte beö 3lbenb8

gebt, wenn fte bmter bie SSerge bütabjtebt ?— 3rf) benfe wofyl,

bmter ben bergen wot)tten and) Zcnte, nacf) welchen fte fegen mn$,
nni fdjetnt bort aucfy auf SDBtefen unb gelber, auf ©tctbte unb
2>örfer*

Ober ben S3acf), ber ba brausen ttorbetflteßt, — bajt bu tljn
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einmal gefragt: „SBotymauö greitnb? — £er bat nimmer D?ube,

muß Mitunter in ben ging unb mit ihm, Der mancher fdjöuen
(grabt öorbet, bis hinauf in'3 9JJeer.

Ober haft bu gefeljeit, wie im £erbft bie ©rfjttKtlben um bet=

neu Ä;rrf)tl)urm herumfliegen unb rufen in bie blaue Saft hinaus

:

,,3iel) mit! jtet) mit!" — SStele bunbert Steilen meft gel)t itjre

Keife, über weite Sartber unb bot)e ©ebirge t)in, nad) einem Far-
mern ?anb*

SSer ba mit zaubern fönnte! — mit ber Sonne über bie

Serge, ober mit bem 33acbe jum 5DJeere, ober mit ben Schwalben
in ein wdnuereS ?anb I 23a gäbe e$ Diel ?u [eben unb $u boren,

beim ©otteg Srbe i\t grop unbj'dion unb Doli Don SOcannigfaltigfeit*

3n bem einen Sanbe fallt niemals Schnee $ur (Erbe, unb
e3 ftebeu ba im beigen ©omtenfcfyem prächtige äBdlber mit immer*
grünem 2aub, unb in ben 3B albern fd)Wtrrt unb lärmt e3 )oon

buntfarbigen Papageien unb mancherlei Slffett, unb ber 33 eben

bringt bort reiche unb mandifaltige grudjt, ofyue bag ber S0?eufch

Diel [den unb $11 pflanjeu braucht. Slber in ben SBdlbem lauern

auch giftige Schlangen unb ?ewen, SCiger unb anbere rei£enbe

£t)iere machen feib\i auf ben 9D?enftf)en Sagb. SKeben ben 3Bäl*
beru ftnb ungeheure Sanbwüften, unb bie Seilte, wie bie Sieger,

leben in ben ©egenben bort noch tjalb nad t in elcnben §üttetu
3n anberen Cä'nbern aber wirb' 3 felbjl ben Statuten tmSSSin*

ter fdji ju falt, ba$ 2attb tft unfruchtbar unb obe, mau fcum Diele

Gleiten weit geben unb trifft faum einen 9JJenfd)en ; bod) in ben

SDBd'lbern lagt ber liebe ©ott allerlei ^el^tnere leben, bamit bie

Seilte fich auch ^efje Derfchaffen fönnen %nm Sd)u§ gegen bie

Malte. Unb fo falt eS tfl, freuen bie iente jid) bort ttyres SebenS.— Senn iebeS ?anb bat feine greube, aber and) feine ^Jlage

;

unb wo i)iel 2ufi tfl, ba tfl and) Diel gaft So fyart ©ott
e$ n>ei^licf) eingerichtet.

94* Der alte General.

Der alte General Ziehten speiste einst mit mehren
vornehmen Herren beim Koenige Friedrich dem Gros-
sen von Preussen. Vornehme Herren sitzen in der Regel
lange am Tische, indem sie viel dabei sprechen. Der Ge-
neral, ein Greis von 80 Jahren, schlief waehrend des Ge*
spraeches ein. Einige der anwesenden Herren laechelten

und wollten sich ueber ihn lustig machen ; allein der Koenig
verbot es mit einem ernsthaften Gesicht, indem er sagte

:

„Lasset uns leise reden, damit wir ihn nicht stoeren : er hat
lange genug fuer uns gewacht!"



86

95* 2lirä öeu ^itgenbjoljren grteörtd) Sßö|dm^ III.

2113 Äönig griebrid) 2Büt)elm III. nod) ein Stnabc tton 10

3at)ten war, brachte eme£ SCageö im ÜJJonat Sanitär bei jtrenger

Äälte ein ©ärtnerburfdje ein Äörbdjen mit febönen, reifen,

im £retbt)aufe gesogenen Ätrfcfyen* S3eim Slnblicfe berfelben

frente ftd) ber junge 93rm$ unb wünfd)te, bie in biefer 3cti)re3jeit

fo feltene grud)t $u genießen* S118 tt}tn aber bemerflid) gemacht
würbe, baß bie $irfd)en fünf £baler foffen follten, fragte er öer*

wunbert* „3Bte! für eine £anb Doli Äirfcfyeu fünf £haler?"
unb breite ftd) bann fcfl um mit ben entfd)iebenen2Sorten: ,,3d)

mag unb will fte iüd)t !*' S3alb barauf ließ ficf> ein Sürger unb
Scfyutymadjermetjter and ^»ot^bam melben. £>em Äronpriujen
würbe gefagt, ber arme 9Kann fei lange am SRer&enfteber franf

gewefen unb baburd) fyerabgefommen in feinem @efd)dfte, unb

fo bebürfe er, nm es lieber beginnen 31t fönnen, #xm fceberanfauf

jwanjtg Später, bie er ntd)t \)ättt, unb nm weiche er in feiner

großen 9?ott) im Kronprinzen "bette* „2Bie t>fet babe ict) nod) in

Äafie ?" fragte mit bem fid)tbaren Sluöbrurfe be$ 9Jiitleib3 ber

Äronprütg. Site ü)m fein Kammerbiener antwortete: „künftig
Sttjater !" befahl er, bem armen Spanne bie gewünfd)ten jnoanjig

Stl)aler in feinem tarnen ju geben unb bamit ©lütf ju wünfcfyen*

(Srfreut unb tief gerütjrt empfing ber £anbwerfer biefe ©abe, mit

bem SSBunfcfje, ber Äöniglicfyen £ot)eit feinen 23anf felbfl auöfpre-

d)en ju bürfen. Siefe Sitte aber n>ie3 ber ^3rinj mit ben SBorten

juräcf: „3ft gar nicfjt uöttyig, würbe ben armen SKann nur

befcfydmen*"

1. Silier Sfofang ifl fcfywer. 2* 2lu3 einem* 9?dfd)er wirb

leidjt ein Eicb. 3- Arbeit ücrfürjt bie Zinnien unb verlängert

ba3 2eben. 4. 3lu6 bem gunfen wirb leidjt ein geuer* 5* Stuf

eine 2üge gebort eine Dfyrfeige, 6* SSöfer ©ewinn ifl fdjnell ba*

t)iu. 7* Söfe ©efellfd)aftt)erbirbt gute (Sitten* 8* 33ifftge £unbe
baben jerbiffene Dfyren* 9* £te D?utt)

?

ntact)t bofe Ätnber gut*

10. 25en Sieb crfdjrecft eine gjtouS* 11* Der Sngenb gleiß ifl

be3 SllterS @t)re. 12» @in junger Sügner, ein alter £)teb* 13*

grjieljnng ifl ba§ befte (grbttietl. 14* (£9 ift nid)t Sitte« ©olb,

was gldnjt* 15. gleiß erfegt Zatent 16* gaule wollen nur
t)on Slnbertt leben. 17. @etj unb glammen l)aben nie genug*

18* ©leid) unb ©leid) gefeilt fttfj gern* 19* £abe Statt) tot ber

£t)at. 20. S)öfiid)hit nüfcet SSiel unb loflet 3Wrf)t«^ 21* 3n
etilen Singen betrachte ba$ @nbe. 22* Sunge 9D?üßtggdnger,
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alte SSettler. 23. Acute D^ofe ebne SDontcn. 24. Äunjl bringt

@unft. 25. ?eere Äowafyren fielen l)odt). 26* 9Dtüfnggang ijl

aller ?ajler Slnfang. 27. SJJit @tf)tt>eigen tterrebet man ftrf) uicfyt.

28. 9?ad) getaner Sirbett tfi gut rufyen. 29. 9Mb unb §a$
ttotmen in einem $aß. 30. Dtjne SCugcnb tfi Sftemanb glücflid).

31.' Drbnung tfi ba$ fyalbe ?eben. 32. jprüfe Sitte«, baS 33ejie

behalte. 33. greife willig frembe$ SSerbtenfi, nur bem eigene^

ntdjt* 34. Dualen fottji im nie ein SEfyter. 35. Dual unb Dtote

folgen j'eber böfen Ztyat 36. 9?erf)t tbun laßt (anft rufy'n. 37.

9?ein unb ganj gibt fcfyledhtem &utf)e @lanj. 38. ©orge in ber

3eit, fo \)aft bu in ber Kotb. 39. <£ud)t feinen greunb, ber birf)

lobt, fonbern ber bir beine gefyler fagt. 40. Nabeln tfi leichter,

aU beffer machen. 41. Uebung macfyt ben Sfteifter. 42. SSom
ftörenfagen lügt man gem. 43. 2öer ntcfyt will fyören, ber muß
fütjlen. 44. 2ßer lügt, ber fliegt* 45. 3ufrtebenl)eit ijl ber

gröpte D?eicf)tl)um.

«SM-*-
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98. lebete*

©a3 Txütge Ureujjeicbett-

3m Kamen be? 33ater? unb be? ®ot)ne8 unb be£ ^eiligen

©eifteS, Slmeu.

®a§ ©efcet fce3 ^?ertn,

SSatcr unfer, ber btt btft in bem Rummel; gebettiget werbe
bemKanie; jufömtne unö beut D^etrf) ; beut 2Bttfe' gefcfjebe, ttne

im Fimmel alfo autfj auf (Srbett ; unfer tägliche? Orot gib im?
beute; unb »ergib uns unfere ©cfjulben, tt>te aud) mir »ergeben

unfern Stfutlbtgeru; unb führe m\§ ntdjt in SSerfudjung, feubern

erlofe un$ tton ttm üebel. 2lmen.

©er englifebe (Brufl»

©egrüfet fetfl bn
f %Jlaxia, »oll ber ©naben ! ber^err tfimtt

btr ; bu btft gebeuebetet unter beu Sßetbern, unb gebenebeiet tji bie

grucf)t beineö £eibe$, 3eftt& heilige tylavia, 9Jhttter ©otteS,

bitte für uns Sünber, jegt unb in ber ©tuube unfere? £obe3.

2foten.

Ü5a§ ftpoftoltfdN ®iait6*m£fcefennttrif?-

l* Scf) glaube an ©Ott 23ater, ben allmächtigen ©cf)öpfer

£tmntcl$ unb ber @rbe.

2. Unb au Sefum ßfyrtjhtm, feinen eingebomen ©ofyn, un-

fern fterrn-

3* £er empfangen tjl tten bem ^eiligen ©eifte, geboren au$
Wlaxia ber Sungfrau.

4- ©etitten unter Dentin 3 ^JilatttS, gefreujtgt, geworben
unb begraben.

5. §lbgejliegen ju ber £ötte, am brttteu £age lieber aufer*

(ianben öon ben lobten*
6. Sluftjefabren gegen §immel, ftget jur rechten £anb ©ot*

tc8, beö allmächtigen Sater?*
7. SSon bannen er tottraten tttrb, ju richten bie Sebcnbtgen

unb bte £obten.

8. 3d) glaube an ben beitigen ©eift
9. @me beilige, Iatbolifcfje Äirctje, ©emeinfefjaft ber ^eiligen*

io. §ibla§ ber Süriben.
11. 2luferftet)img be? gleifcfye?.

12. Unb ein ewiges Zcbm. Slmen.
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h 3cf) bin ber £err, bein ©Ott £)u fottfi feine fremben

©ötter neben mir fyaben ; bu fottfi bir fein gefertigtes S3üb

machen, ba^felbe anzubeten.

II. £)u fottfi ben tarnen ©otteS, beutet §errn7 nid)t ttergebltd)

führen*

III. ©ebenfe, baß bu ben Sabbat fjeitigefl.

IV. £>u folljl 2Sater unb Butter etyren, auf ba$ i>\t lange tebefl

auf (Srben.

V. £>u fottfi mrf)t tobten.

VI. £)u fottfi nid]t et)ebretf)en*

VII. 2>u fottfi nid)t fleblen.

VIII. £>u fotlfit fein falfd)e3 S^^gnt^ geben n>iber beuten 9idd)ften.

IX. £>u fottfi nid]t begehren beutet sJJdd)fleu SLßeib.

X. 35u fottfi nirf)t begehren beutet 5Kad)flen £au§, Slcfer,

Äned)t, gjJagb, Dcfjs, ®fet, norf) 2itte3, n>a£ fein ifl.

SDte t>imtel)mfiett fünf &ebvte bet fatlyolüdyen

I. £>u fottfi bie gebotenen geiertage galten.

IL Sit fottfi alle (Sonn* unb geiertage bie 1)1. Steife mit

3lnbad)t t)ören*

III. Du fottfi bie gebotenen gajltage, ttne auef) ben ltnterfd)teb

ber ©peife galten.

IV. 2)u fottfi sunt toenigflen ©nmal im Sa^rc beinern üerorb*

neten ^3rie|ler ober einem anbern mit (grlaubniß beine

v^ünben beichten.

V. 25u fottfi ba£ allerfyeiltgjle «Saframeut be3 Altars jum
roemgflen einmal im Satyre, unb jtt>ar um bie öflerltcfye

3eit, empfangen.

SDfe ft'e&en (eiligen &altamente+

1. Sie £aufe; 2. bie girmung; 3» ba$ fyetligfle ©aframent
be$2lltar3; 4. bieSupe; 5, bie legte Delling ; 6- bteprtefler-

tteitje; 7* bie ©)e.

§3eim ganten bet ?8et$lvde.

Ser Sngel be$ fterrn brachte 9D?aria bie SSotfcfyaft, unb fte

empfing öott bem heiligen ©eijle: „©egrüßet feifl bu, SSKarta" :c.

©iet)e ! td) bin eine 9JJagb be3 Üperrn, mir gefd)el)e itaef) bet*

ttem 3Borte.— ©egrufet feifl bn, SQtaria k.



92

Unb baS 5öort i(l glcffcf) geworben, unb Ijat unter uns ge-

wönnet*— ©egrüget fetji bu, ÜJtorta je* SSater unfer k*

SBttf für uns, o fy
eilige ©otte^getäreritt,

$fof bag toix foürbtg werben ber Heiligungen (SfyrifH,

£err, gib ben (Seelen aller abgeworbenen @l)rif?glotubtgen

bte ewige 3?ul)e.

Unb baS ewige 2td)t leuchte ifynem

£err, laß fte ruljen in ^rieben.

Stmen.

ltclmttg be$ ©laufcenS, bet Hoffnung unb bet

Siehe* $leue unb £Bptfa£*

© l a u b e-— D mein ©ott unb £err, id) glaube alles, n>a«

bie fatbotifcfye Äircfye ttorfMlt ju glauben ; weil bu, o ©ott, foltfjeä

alles geoffenbaret tjaft, ber in nid)t lügen fannft, weil bu btffc ik
unfehlbare 2Babrbeit, and) nid)t fannjl betrogen werben, weil bu
btfi bte ewige SBeiSfyeik

Hoffnung. — SD mein ©Ott unb £err, id) l)offe 3?erjeil)ung

meiner ©ünben, beine ©nabe unb enblitf) bie ewige ©tücffettgfeit

burd) bie Serbienfle 3efu (grifft, ttermittetjt meiner eigenen tfjliU

wirfung ; weil bu, o ©ott, fotcfyeS alles Derfprocfyen tjaft, ber bu
in beinern SSerfprecfyen unenblicf) getreu biß, unb wegen beiner

§lllmacf)t geben fannji, unb wegen beiner ©ütigfeit gern geben

willjt, voa$ in tterfprocfjen fyafh

Siebe*— SD mein ©ott unb $err, id) liebe birf) an$ meinem
anjen öerjen über alle 2)inge, fcfyou barum, weil id) unjdfylbare

ßot)ltt)aten tton bir empfangen l)abe: befonberS aber liebe id) bief),

weit bu btfl $a$ böcfyfte @ut, welches feiner felbjtoegen aller Siebe

unb d\)xc würbig iji*

9? e u e*— 5D mein ©ott unb £err, alle meine ©ünben jinb

mir Don £erjen leib, weit id) Don bir meinem gerechten dtid)tcx

fcerbient tyabe geftraft ju werben, wegen ber £cbfünbe mit ber

ewigen, unb wegen ber läßlichen ©ünbe mit ber jeitlicfyen ©träfe

;

and) ftnb fte mir leib, weit id) bir, meinem ©d)öpfer, @rlöfer,

©eligmacfyer unb bödjjien ®ntt\)attv, fo unbanfbar gewefen bin

für bie bieten SBobltbaten, welche bu mir erjetget fyaft ; am meijtett

aber, unb über aßeS reuen unb fcfymerjen mid) biefelben, weil id)

bief), o t)orf)fteS, fd)önfte$, befteS unb beinerfelbfl wegen aller Siebe

würbigeö ®nt iamit beteibiget fyabe-

a:

SB
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So r faß»— D mein ©ott ünb ßerr, id) öerflucfje meine
©üuben, unb neunte mir frdftig *>or, mein geben ju beffern, unb
btd), o @ott, niemals mefyr ju beletbigen* grnfiltcf) will ttf) mei*
ben alle SCobfünben, and) naef) meiner 9JJöglitf)feit bie laftieften

©finben, befonberö bie gatij freiwilligen, n>cntgjlenö will irf) ernft*

lief) mirf) begeben, bie 3al)l berfelben, fo ötel mir mit beiner ©nabe
megltrf) ifi, ju öermtnberm

i

$txt felt#ften 3un$ftau Wiatia.

heilige 9)iaria, Butter ©otteS ! 3?imm un§ an aU beute Äin*
ber, unb wenbe un$ ©cfywacfyeu beine ÜJlutterlicbe ju. löir bitten

btd), erjeige biet) alö Butter gegen un6, beine Äinber, unb fliege

für un$ bei beinern lieben Soljne, bamit wir werben, wie er m
feiner Sngcnb war, bamit wir, wie au SHter, fo and) an £ugenb
unb grömmtgfeit junetjmen, wie er an SBetStyett unb Steben$n>ür>

bigfeit bei ©ott unb ben SWenfcfyen angenommen fyat SD 9JJaria

!

nimm nn3 in beinen ®d)tt$ unb fei uufere gürfprecfyerin bei

beinern lieben ©otyne* Steten

•

$mn Sd)n£en$et

Du, mein ©djttfegctfr, ®otte3 öngel

!

Söetdje, toetebf, nt cb t öon mir,

gelte mtdj burcfcS Xbal ber Mängel,
23i* hinauf, hinauf ju bir,

Sag mtdj fret^ auf bfefer (Srbe~,

Deiner gübrnng »ürbtfl fein,

£)a§ t$ ßfcnbltcjf beffer werbe,

OTte ein tzq mity barf gereu'n»

(55erje &ärtltc$ mir jur (Seite,

SBenn mir manche S$mad?beit brinft;

65tb mir bann aneb ba3 (geleite,

Söenn mein mübeä Sebeu jmft*

(Set tu einer 23elt, soll SÄarujcf,

@tet» mein ©djilb nnt> mein panier,

Dn, mein Sctjufcgetfr, ®otte£ gngeli

2Bei$e, treibe mc$t son mfrj

"^<^5i>P^
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SefemUI) für bett erjlen ©fcvacffo ®d)reib^ unb \!ejeiuuerricbt in (£(e*

meiuarf^ukn, tUTauegeöeben *um Ökbraud^e ber fatbot. 5$0it§*

jcbuicn ber Setl ®t ^orbamefifcTc. 8. tlufl. 15 et?.

3ir«citcs Scfctmdj für ben erjVrt epradv, ©djreib* unb ^efeuntevtd^t
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amerif. 9lu&& IL Suff. ll-00
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JugenbuutemäjtHn ben fatyoljjdjeii ©Aulen t?er Ser, ©taaisn
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in jRJlÄi SRit Styprobatton be* l;odm\ SfrjMfityof* in 'et, gp'üis.

isrjie atnerü abgäbe. 9. Suft 60 etc.

S^CUti 9t$(&i$ifdjj, 33u$ftabir* unb gtfebuöfc öon Vernarb Dserbctg,
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u nberer Betutfftäjftgung ue ©dbre i>*8efe*ttntcrri^t0 r
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